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3um öeleit

„IDic ftehen tiot oollig neuen TTlöglidiheiten, mx einem

gans neuen i^apitel au&\ üet öeutfdien 6efcliid]te/' pls fiarl

Ble^anöer uon TTlöllFr am rcften Tage öer nom Ktirfis-

mtnirterium füc IOL|[enfct]aft, Etjietiung un& Doli^sbUbung

[omie lier fotfctiungs- unö Cehtgemeinfdiaft^Das }il[nm^

übt" oetänllQlteten „Sal3tiui:gerllliffenfdiaft9-
t» 0 dl £ n" bd bcu Entfaltung Öes großen rodtgcfdiiditUriicn

Bilöes InwEX Borlefung „Die beutfdie unb bie englifdie 6e-

fdiirtite" bicfe Xßoiiz ptögte, begann geraöe in unfetem

Bolhe unb in bcr Hlttt bie Echenntnts oon bet unget|tuteh

Bebeutui^ jenes beutfcti-rufftfctim Tliditangtiff^pahtes (tili

butd]5ufctien, ben faft 3ur gleid^en Stunb^ Keidisminiftei:

uon Ribbentrop im f^ceml 5U TTloshau untersEiclinete. 3n-

3rDifrf]en hat bie tDEltgefdiictitE ineitere eti^toE Sriidrte getan.

Irotf Dielet Angebote pbolf fiitlecs 3U Betftänbigung unb

ftieblitfiet tdlung bet Hedjte unb pflichten tiQt England

geglaubt, einEn IDaffengang beginnen 3u müffen mit bem
Jiel, einen üErmEintlidien £i:3fEinb, jEöenfalls einen Bebcotier

feinet D]elt-Ilott)eii[diaft ju aetmditen.

In biefet Seit muß es boppelt toiditig etfd)ancn, bie

poHtifdie Buseinanbetfetfung Beutfdilanbs mit Englanb

burd] bie gei[tigE gu Etganjm unb biefe öutdi hiftotifdie

Cettaditung 3U oettiefen. Viz Dotlefung beo TTlündienet

f)iftotiNet0 in bet Bula Bc^bemica ju Saljbutg bütfen tott

3U ben tDefentliäien Beiträgen biefet Buseinanbetfe^ung

tedinen. 3n meitgEfpanntet Sdiau erftetien Iiier in Gtunb-

5figen bie beutfdie unb bie englifdie Gefdiidite. naturgemäß

nimmt bie englifdie Entmidilung in bet Batftellung ben



größeren naum dfL ßlot iDecäen Me Baufteine eng-
lifdiEC IDeUmadit unb -ti^^^Irtiaft gejeigt.,

Heu gefdiiditlictje CängsfdtnUt, immer tDiebec bucd] Segen-

abecftellungen unterbcpdien/ fühtt yxt Epodie bec offenen

feinbfdiaft ^iDifdien ben beiben DSlhttn, 5U beten tlet-

ftanönio bie tiefen Grünbe b£t Uetfdiieben-
ll E 1 1 e n Qufgejeigt njetben. In be3iDingenbet Horftellung

fütjtt Doa ITlüllet bann 3Ut toeitgefd]iditUd|en 5tunbe bet

6egeni33act, in bec ein neues f^apitel aufgefdilagen mirb,

eine XDellixienbe h^taufbömmett unb Ueutfd]lanb, bas {unge

Uolh, an bet Sditoelte 3Ut meltmaäit \tz\iU

: fiatl Blwanbet Don THülleEs frühere Arbeiten madien

ihn befonbets geeignet unb befugt, bas gefdiiditUctie Bi^
unb tDefen Englonbs ju beuten, Tllit loeldiet lOeite bes

Büches unb Offenhnjigheit ber Fjaltung ber öeutfdie ße-

letltte Öflhd 3U TDerhe geht 3figt öic marmherjige £in-

ieitung, bie er ecft i^oc gut einem ^ahr bet Grey-Biographie

bes engEifdien niftotitiers tteoelyan mit auf ben Illegju^
beutrchen Cererfäiaft gab. Tllogen feine Nlug abaiogenben

Vüottz nun an bic englifthen unb bie Ohren aller IDeU

bringen roie an bie beutfdien.

Bie BerSffentlid)ung biefet Brofchüre foU ein Buf
politifdiec IB if f enf ctjof t in bas GeTdiehen
unfeter 5^it fein- Ba öiefe prbeit als üorlefung ber

Sal3butger ÜJiffenfthaftsiöochen 1939 enftanben ifl, t]abe ich

als beren Kehtor bie Ehre unb freube, ihr nun einen neuen

unb gtö^eten Blibethcill ju münfdien un& ooniu65ufagen^

Bubolf TU e n tj e L
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10 et fjiftorihec i[t, tüie ein gEiftteiriieE Soti fagt, nuc ein

nadi Eüchcoarts gcinanötEi: Prophet Das ift toenig bc-

fmbtgent) im Bugenblidi einec Elegencoart, hit alle Ge-

banhen feffelnb in Sie julninft uotiDartsftflrmt Bber bas

eigtnttic^e felö üet gefd|iit[tlidien flcbeit i|l bos Gefdietiene,

liQS abgefdiloffen hintec uns liegt Die Gegenixiart gibt uns

ben Stanbpunht bei: Bettad|tung, bas Dlut bes £ebens, mit

bem iDic bie entfditounbenen Sdiatten toieber herauf-

befdimöten. Der ibtUe ber juhunft be|ttmmt bie Busmotit,

bie toir treffen, bie fSrbung non Z\ä\t unb Sdiatten im

Dilb. Bber bie Tatfattjen felbft finö uns gegeben, unb es

ftellt nidit in unfercr TTlarfit/ fie 3U öeränbern,

Bud] biefer Dergleidi ^mrdien ber Gefdjidite hts beutfdien

unb bes rnglifdien Dolhra münbet zt\t m feinem |) u ^ b [ t ch

ein in unfece eigenen Tage unb itire fragen, pucfi fein eigent-

licher Gegenftanb ift Gefdiichte, ift bie Dergangenheit ber

beiben DölNet/ bie bis jur heutigen Qtunbe unb ihren

Entfctieibungen geführt hnt Eine foldje flufgabe ift nicht

gan3 teidft feftjuhalten in ben atemraufaenben Gefdietini||en

biefer tDochen. Bber eben bie roeltgefriiichtüche Bebcutung

biefer Gegenroort gibt uns anbetetfeits Öie TTloglictiheit bcn

Btidipunht aud| für bie Dergangenheit, bie loir betrachten,

fo hoch 3U nehmen, baß ber ganje Bbiauf bec jahrhunberte

in feinen großen Stufen pch mie eine überfdiaubare Canb^

fchaft Dor uns ausbreite- Ein foldies gefchichtlidies, nienn

loir bas große IDort gebraudien roollen: roeltgEfdiiditÜches

Bilb möchte id) uetfuchen hi^t aufjurollen.

*

Xßxt fiiegen alfo jurüch in ber ^üi junadilt unt

anberthalb jfahttaufenbe, in bie 3Qhrhunberte, metche mir im

befonberen bieDoll^ermanberungju nennen pflegen.



Es ift biE getmanifdit Dölherajelt, toeldieüamals faft in ihtcm

gansen Umhcris in eine gncaltige loanbetn&c unä hamp-

fenDe Bnoegung gekommen i{t, an hzt ODer unb Spcee

nict|t anDers ixite an Der Danau unb am TEtiHn/ in TlotD-

gcllien unö Süötu&lanö, unö Öie onbranöet gtgen bas

mädiHge olte rSmifdie ümpctmm, öas fdilißßlicti Öic IDelt

öes pltctiums com Thiltclmeer \\n eint]ßUlidi umfaßt halte.

3m fünften Jatithunbett i[i es, Do löf en fidi alU
Dfimme ütefes Hnkehtien, aber immer noct]

großartigen Heicti^s faft gleidi3eitig auf
unti ftutjen ein, unD Hz aufgestauten norMfdien

tlolNertDogen ergießen tdie eine Springflut meiner

£dber über feinen ganzen Bereidti ünt) barüber t)tnaus bis

an bie Enben ber bamals behannten £rt)e. Ea ift bie Seit,

in ber abenteuetnöc Sdiaren oon Goten auf bec Ebene non

Troja lagern unb ben Tempel bec Diana non Eptiefus in

flammen aufgehen laffen, in ber fr&nhifd|e Heiter sraifdieri

Euptitat unb Tigriis traben, Eerdtmaber oon fllemannen unb

Sadifen mit ihren Hoffen im atabifdien Sanb liegen, felb-

roachen.öon Quaben unter ben ^pcjlmen ber Oafen non

Bfriha, mßhtehb Fjeruler bucdi Rinnen unb Cappen oor-

bringen bis 3um Tlotbhap-

Ein gewaltiges Sdiaufpiel! Um bas ]Qhc 500 ift bas

alte mefttömifdie Heidi gänjtid) oon germantfdien Stam-

men befe^t. 3hre ßonigreidie erftredien [id| jetit non ben

Ufern ber Oft- unb Tlorbfee über alle ßüftenlShber Ses

mcftlidien lllittelmeers bis 3um "Ranö ber Sahara. Ben
ganjen Tlorbfaum bes roeftlirfien pfriha bebecht bas Heich

ber BanbiileTu .3n Spanien unb Sübgollien h^ben |ich bie;

IDeftgoten niebergelaffen, in Portugal fmd)ifdie Stäniniei,

in Jtalieh bie Oftgoten, lim bos obere unb mittlere Hhone-

tal lagert fich bas "Reich öer Burgunber, üom TlieberrhEin

her breiten bie ftfinhifdien fürftentümer fidi über Horb-

franhreiä] aus, im Süboften Englanbs hieben Bngeln unb

Sactifen ihre ßonigretäit oufgerithtet^ unb redits^b^Hljeins

bis jur Elbe unb an ber abitm Donau folgen %ie Bducrn-
«
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rcid]c öer Sartifen, Thüringer, plemannm, Boietn. 3m
großen rD£ltgsfd)id|tlidien 3ufQmm entlang betrnditet: zin
un^etiruteä Etgebnis btefcs Bbfdinitteis
der getmanUd]en IDanbet ulfigen, ftn |1iis^

öetinung unft tDud)t Ö£u "ßraegung übertrifft es ront öie

frütieten lOanberungen izz Derroanöten PjEli^nenftämme,

bann litt italifdien unb NeIHfdien Uölhetfdiaftea

£ihe 7net|r3ahl uön Enttaoidtlungen Tcticini

Donbicferlageausbcnhbat Bie cinm öiefer

Stamme (itien als Eroberer mitten in Den mörtitigen Irümmet-

fdbecn bet mittelmeetifdien ontihen IDelt, oertiältnismaptg

KIdtie ßtiegerodlher nittfen unter 5Qt]ltüdini einttritnifdieti,

mrtft römanlfierten BenolNerungen. Tthbere ^nb feßhaft ge-

moröen in nöröliditren unö 3um Teil ausgefpro dien proüin-

3ialen GebiEten Öes rSmifdjen 'Reittjes- Unö loieöEE anöae
fd|ließUct| ft^en auf einem Botien, bec übertiaupt nie bent

3mpenum angehört tiotte. ISddie ßtuppe uon ihnen EotrÜ

üie Jütirung Öer folgentjen Johrhunberte übernehnien?

TDenn roir bie fiacte um 500 betrachten, nehmen offen-,

fiditlidi bie bebeutenbfte Btellung, bieinittelftelUnc{
D 0 n ö I le n b i e 6 0 1 £ n ein: bie ebetften utib begabteften

ber oftgetmdnifdTfit Stämme mitten im fjergen öer
altenHleltmadit^in Italien unb Spanien. Tflan hönnte

£0 in biefem 5^itpunht für benhbac huit^/ baß (i^ hi^^

iTluttetbiibeii bes alttn 3mpedüiHs öt^ bir Tlnidniiditung^^

bet ftommenben abcnblfinbifdien IDett leiten uhb bttjetifditiü

mürben, Bber loenn toit nur 3roci TTlenfchenaltet fpStet

roieber bie ßarte betrachten, \z\[zn mir bereits ein noU-

ftönbig umgeftüt3te9 Bilb. Uiefe fublictjen getmanifdim

ftöhigrei^ie finb 3um größten Tril fdioft töieöec oerfchtdun-^

ben. "Die gefürchtete üanbalifdie flotte, bas h^^^^'ictlß oft-

gotifdie Dolhsheec — mo pnö fie geblieben? Unglaublidi

[rhnell finb biefe Bllbungen 3ufammengebrochen: basr

13 anbalenteidi in BftiNä mie rine btoße fattf

motgona, dn notbtfcher Tlebelttaum oufgefoUgt uoii b^i^

aftthanifchen Sonne, bas Oftgotenreid] in Italien



in ecfdiüttEtnÖ gcoßactigen l^ömpfen, in Öenen öie Gefrfiidite

fogat ini..niunb Üft feinöUctien Sefdjidjts|ctitribet 3ut

Jielfieiifage isirb. Bbn Uct Untngang mac destialb nicht

mtnbet entfctidbenb.

Es roat nidit möglidi gcrocfen, ben Srtinietpunlit öes

gefamten getmanifdim Hebens mit einem 6dilag Quf einen

fremben ffiblictien Boben ju ueclegen ^ einen "Boben yxr

bem, bet tief oerfdiüttet toat tion ben Jerfetjungsftoffen,

Don bet Jäulnis einet üppigen, abet gteifenhaften Jinili-

fation, Rad] ein, yozi Generationen roaren fie i3on öet

allgemeinen puflöfung angeftecht unb Detfdjlungen. Üie?

finb bie Reiten/ beten bunNl^s gebäditnis unfere Fj^lbenT

foge, ztxoa im ^izls bet Sagen um Uietticti cion Bern unb

Bie Butgunbenhönige fefttjalt, Bbet roie hat {k bas ge-

tan? f]üt He fie feftgehalten als 3dch^>^ counbetbaier Et-

folge, 5ieg.e> |tu^b.cdtungen> mit benen fie begannen?

ßeinesroegs. Es ift in allem Fielbentum bie Ecinnetung

fctiroetet, futditbatet Rotafttoplien, roeldie bie ganse fielöen-

toelt öiefES 3^itattErs ollmatiUdi in hineinjieliEn unö tier-

niehten [(^. Xß, tlitifch]. Unb fo ift es hi^t mithlid] geioefeiv

Ein großer Teil ber getmanifdien Stimme bamals

untergegangen ober als Suftram in fremben tlSiNem ner-

fditounöen. Unb fchon gielien im felöen Jeitpunht fut bie

ganje ge:maniict]e IDelt neue große Gefällten h^¥Quf. Her

gefamte frOhiere 5uFamntei^ang biefer Stämme roar burch

bie QJanberungen 3ertirfen rootben. BonOflenh^r btängenin

bteiter ftont bie flaroifdien Dölhetfrtiaftcn nart).

Schon metben Böhmen unö TTlähtEn 3um etften ITlal oon

ihnen befetit, fdion metben bie Hanber oftlid) bet Saale, bet

Elbe, ber Enns oon ihnen iibcrflutet Bn ber unteren IDeichf^i

fdiieben fidl hinter ihnen bereits fettifche Stamme h^an.
13et tiefige Umhteis, Den öie getmanifdien Stamme etfüflt

hatten, fcheint plönlidi auf bas Gefährlichf^^ toiebet einge-

fdirumpft- Unb nur im melten, /rechte unb linhs bes

Bheins^ ift im Tiddi ber franhen fchon bamalsr ein neuer;

raid} aninadirenber TltittelpunKt ent|tanben,. bet im £aufe



öes ("EdiftEH 3al]rt]ünöects uon feinen gcnnonifdiEn lieun-

gebieten am TTlittEl- unö TliEberclicin aus bereits läurgunb.

Die Keiäie öec |l|emannen, Izi Itiutinger unä
aud| bei Baiem unter feiner Obeitiercfdiaft oecelrtigt.

In ben Fj^ntien biefec f i: a n h e n unü bann not allem

biefet Bauernftämme im Often bes Hh^ins
jBJifdien Tlleer unö BIpen liegt auf Dem euuDpäifcliEn feft-

lanb bie 3uhunft ber geumanifdien IDelt Üon tiiet aus bilöet

fidl in ben nödiften 3ahff!unbetteii bie Grunblage bet
beutfdien Gefditdite — in benfelben ^nh^hunberten.

In benen.fiber bem ßana! brOben in ben angelfodifirdl^

ßonigreictien bie etfle üorftufe ber englifdien Gefriiidite ptti

gestaltet: eines jroeiten THittelpunhtes jener
U ö 1 h e £ m a n b e t u n g s 5 e i t , ber in oll ben folgenben

3ohrhunb£cten bis heute nid|t jer^ört mutbe, fonbem om
£e6en blieb, eines ungeatinten IDadishims fättig. fiier,

in Ucutfctiianb unb in Englanb finb in ben
taufenü Jtihten, bie unmittelbar hinter
uns liegen, bie }mzi ftärNften UolNs- unb
Staatsbilbungenber neueren ^zit empor-
getDOdifen, bie mit jrner Uolhetmanbe-'
r u n g b e g t n n e n.

IDir haben neben ihnen eine britte germanifche üölher-

gruppe, bie in Öiefem ][ahrtaufenö nicht erfthüttert loirb:

in ben fhanbinatii(chen Staaten unb 3slanb*
pber ih^ Schichfal bleibt in ber fjatqitrache auf ihtem eigenen

Umhreis befth^^Til^t* Tlur jrDetmal/ In ben tDiMngerjügen unb

üpietier uon Guftou |lbolf bis 5u fiarl XIL, greifen \\z 3U

TTleer unb Canb märiitig übet ihre eigenen Gren3en hinaus,

Tlbet biiüzQ etfcheint im ganjen bqdt eher als flusnahme^

im übrigen bleiben He in ber germanifdien Sölhertoelt not

allem eine TTIadit ber Beharrung, ein einjigartiger TTlutter-r

boüen üer EtliQltung: an toeltgefchiditlidier pusroiihung

aber nid)t netgleidien mit ber beutfdiei> unl) englifchen

ßefdiidite* -:...]
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freilidi, toie occfrfiiPÖEn, ja, toit gcgcnfätilidi ücrläuft

audi t)ie Enttnichtufig biefet beiben letiltten! Uie Seutfdie

Befdiidite ftarmt i>on it|ter europatfitien mitte aus fä^ un-

heimlicti ia\it\, tiäh iieh BadifenhShigen bis 3U Öen f\o\izn-

ftaufen, dnem erften Sipfel auf, taälircnö in bcn-

feiben 3cihthunbectm 6as engiifdie HoIN unb ber englifdie

Staat auf itimlnfel bcfibm eift allmatiUdi bilbcTL 3nb^
Jatittiunbect, in iDdchem triefe Bilbung bort obgefttiloffen

roitb, bildet tier beutfctie Staat bee Pjoctimittelalters bereits

toieS^r in gigantifctitn (kämpfen jufammen, unb bie beutfctje

Befdiidite oetfinht auf faft fedis Jatiiitiunbecte in jerfplttte-

rung unb fct|ließUd| in Otinmadit Eben inbem biefe

beutfdie 5^i^rpHtterung butch bie 6iauben9hSmpfe itiren

licfCtanb meid)t, fangt Englanb feinen ]1ufftieg übet bie

nieere on unb ettiebt fidi in hnapp brei ]atirtiunöecten 5U

einem erbumfpannenben IDeltreicti. Etft im legten bie(et

^otittiunbette beginnt auc^ bie beutfdie Gefdiidite toiete^.

Sufammen5ufoffen: non ber tiefflen liiebetung unb Er-

niebtigung in ber napoleonifctjen 3eit fteigt [ie in einem

überaaitigenben Buffcliroung auf, finht Eafcti roieber niebcr,

fdinelit abermals unter Bismardi mädittg, aber etnfeittg in

bie iiohe, btid|t am Enbe bes tDelthriegts non neuem 3U-

fammen, um jel^t erfl unter brni 5üiir£r, 3um erften TTlal in

ihrem ganjen Üeclauf, bie Dolle Gefd)Eof[entieit
unb fjöhe 5ugleidi 3u errieiitien.

T3ie englifctie Gefdiidite geroinnt alfo f p S t e t itire GrunÖ-

[age unb beginnt fpSter iliren pufftieg. "Rbec biefer puf*

ftleg felbft ift bonn einlieitlidiEC, in [idi gefctiloffenec, zi liölt,

nactjbem er einmal fein Siel gefunben hat Jatirliunbecte

lang in einer einjigen Onie an — bis nahe an unfere

ßegtncoatt Die Öeutfdie Befchidite bagegen liat (ich in biefeiii

lahrtaufmb DDrroättabeinegt in getoaltigmRutueny [Gjufogen

in einem gebrochenenTihythn^us, in immer neuen

Bnfä^eii, mit immer neuen tlberrafdiungen. 3^tl^ Bufltieg

unb iJtfi^lidjet BbftUtj unb neues Sidi^htpderaffen, h^Iben^

hafte £ei|tungen unb fchn^ahtidies Berfagen, Erbärmlichheit
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unb ßtöße fteti^n in in hiz\tn 3ahttiunö£rtEn metit als

einmal ecfdiutUmt) nEljeneinaniieL Unb lieute tt\t tft hzt

l^unNt ecccidit an Dem ^benslinien \ift bziim Bqlhtc

entfclieibEnä htcu^en.

F

IQit oetfudien nun, uns Mefe beiden ,£ntQ)ichlungEn in

i;imgen Fictupt}ügen ümas Iieutlidier nuid;en, fpltann

gegen Sdiluß hnapp einige Gcünlie it|ter Deifdiieäenheit 3U

umreißen unb fdiließlidi nort) Öen punht 3U beseidinen, an

Öem mir t]eute fte^en: fomeit bas olles in Öet gebotenen

t^üc3e möglid] ift IIq0 ßan^t ift ein Glich aus bet Dogel-

pecfpeNtiue, fo^ufagen aus bem flug^iet^, auf bie Gefat|C

hin, baß bet l^eij bet Hätte, bet Jauber bes unmittelbaten

farbigen Itbens bei ÜLefem Büch aus ÖEt fjötie entfct]roinöel

unb netblaßL mit eilen uon 3ahthunbett 3u ^^hi^liunbett,

unb toit befctitqnhen uns ipie im $tesho auf einige tpenige

htäfttge fatben.

Uie beutfrfie Gefriiictite im engecen Sinn — b. t]. bie 6e-

fd|id]te bes bcMtf^en /Dplhes in feinet lieutigen 3urammen-

fetiung ^^h auf Mn?(p tieuHgen Bobin^ tibgegtenst g}fg

Don bet DOtangehenben mehttaurenb]at|tigen getmanifd]en

Detgangentitit — beginnt im aditen unb neunten Jalit-

liunbett- Va etft tritt bas bcutfdie üolh im genannten

engeten Sinn 3um eckten TTlal eis betoußle Einlitit in bet

ßefdiictite auf unb bübet al^ |aldie$ bm^i feinen et[ten

Staat* £9 ift bet Bugenblich, ba bas große übernationale

H e i dl b e r Ii a 1 0 1 i n g e r firfl in einem Jolithunöert oon

Inuöerhämpfm unb Teilungen roieber auflöft, öa im Straß-

butgec £ibfrt]tDut uon 842 jum erften TItal bie beutfdjc unb

bie ftanjöitfdie Sprache nebeneinqnbet in einem gefdiiditT

lidien Dokument etfdieinen, ba 3um erften TTIal neben bem
ftänhifdim Heirti, bem "Regnum ftoncotum, ber Tlame
eines Kegnum ttieutonicum, eines beutfd]en

'Reiches auftaud]t Unb am Anfang bes 3ehnten ^atirhunbects

bann, als es fo ausfielt, als ob biefe etft lodiet sufammen-



gefaxten bcutfdien jUtftömme ficli fition xoxzhzt non einanöcr

trennen toollten, fidi in eine ReitiE rinjelner, hteinEC Stammes-
reidie aufläfen tofittien, xoxz Damals 3. B. im Tlottien tin not"

tDegifdiet unb ein DSnifditr Staot fictl bildeten,
r*^ t|iet ein

nieöetfädififliier unö ein baittfrt|Er, ein franhifdiet unli ein

fdimäbifi^er — in einei: öer gefährltriiften tagen nidit nur

unferps eigenen Dolhes, fontiEtn öes gonsen Erbteile, als

bie Btaber Tdion in SQUftanhreidi unb Italien feftfe^en,

bie Tlotmannen alle notbliid]en 5tc5me betiettfEtien, im Ofteh

Sie Slaroen bereits Ober Die Elbe unö Saale lierein rior-

Dringen unö uom Süboften Das neiterDolh öer Ungarn

lieranbrauft: ba faf[en fiönig fieinridi l. unb bann fein

Sotin Otto Don Tlicöerfadifen aus biefe tieutfdien Bauem-
(tamme im Qaxtjm Sebiet smifdim Öen 3i»d Ttorbmeeren

unb ben pipen 3um erften IHa! als gefdiloffene ftaatlidie

Einheit 3ufammen, fdilagen mit ihrer vereinten firaft bie

Ungarn, bröngen bie Slaaien im Often, bie fronjofen im
Hielten, bie Banen im Horben 3Uiüch. Ulan muß fidl

Bugen halten, roie ohnmöchtig bamals noch ftanhreich mar,

xoiz tief 3errüttet Jtalien, roie unfettig (mir roerben gleich

baoon fprechen) norh Englanö, toie barbarifd] nodi alle fla-

tDifriien £änber. In ihrer Ttlitte ift biefer fogenannte 0 1 1 0 -

n i r ch e 5 1 a a t , ber Werfte beutfdie Staat bes ITlittelalters,

foroohl an äußerer Busbehnung, mit an innerer ßtaft, an

fdilagfertiger Berfaffung toEttaus ber ctfte in Europa, mo-
bern auegebtüdit: bie ein3ige Großmadit jener
3 f i t p. fjaller). Bas rouröe beftimmenb für fein SdiithfaL

Benn es führte ihn, haum gebilbet, fofort coieber hinaus über

feine oollfifdien Gren3en, über feine eigene heimifche Staats-

form: nach Italien unb 3ür. BJieberaufriditung bes alten

romifdien tiaiferlums,

IDir haben in biefem 3u(ammenhang ben alten Streit

nicht 3u erneuern, ob biefe Blenbung untsermeiblicti mar
ober nicht, ob fie für unfer eigenes Bolh im 6an3en fegens-

reith roat ober nielmehr ein fluch. BrS Jahrhunöerte ber

6efdiichte unferes Bolhes, oon runb 950 bis 1250, hat
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iDiefe ÜEcbinöung tjon Üeutfdilanb unö Italien, biefe

Raifecgefttiidite bes iiotjen lUitlelallers
totfädilid) belietrfd|t. Unti unmeßbat toaten \ei}enz

fade ftite meltgefdiiditlidien ISitlningen. Es tft hein

jtoeifel, baß etft Üamit bic SecfEtjung üet antihm tDell

in Italien ein Enüe notim; öct Boben roucbe bECcitet,

auf öem fpotet, tJon Dante bis lionatbo unö TTlirfiel-

angelo bie ßultui; bcc TIenaiffance enoactifm, auf bem
ec|t bie gmiz fpatece itatienijdie Gefdiidite mäglidi ge-

motben ifl. Hie 3eiten Namen, in benm Öie TTlaitit biefes

Etften öEUtfdien Staates, xsom elften bis ins 5rei3el]nte

latirtiuntieEt, fidi fdiUeßUd] oon Sizilien bis Bänemath, oon
Ulacfeille bis Higa erftteihte. flm erften Unfang biefec

engeren bnitfd]en ßefdiichte [teilen toit dfo gieid) auf ii]tem

fiöiiepunlit im Tilittelaltet unb nadi ben toeltgefdjiditlirfien

IBithungen auf einem fiötiepunht itices gan3en Seclaufs

übeciiaupt.

^plletbings, aucli biefe brei ]atithunbette, itiit benen bie

beutfdie 6efdiiri]te einfet^t, bilben lieinesojegs eine rutiig

foEtlaufenöe Eintieit. 3m 6egenleii, audi fie ^inü voll Öec

pietflidiftm medirelfmie, bet btümatifdierten ßämpfe, bet

gtell^ten Sditchralsrdil&ge. IDeIrfie $Qlle finnfälliger, ttef

[ymbalifdiec Eteigniffe, coeldie gEmaltige, liinceißenbe Vieü\z

Don RertfäiErgeftaltEn in roenigen Tnenfdienaltem! Cirtit unb
Bunhel isedifetn urttei: ihnen oft oiie in einem gcoßattigen

nSditÜdien GeniitteL Bon fjrincidi IV. an e^QUt fic bec

aüfa)fit|tenbe ßampf jcoifdim ßairecn unb Pfipiten, unb ah
ihrem Enbe ftetit ein etftet fucditbacet 5ufammenftur5, üer

bie ganjE bishecigE Entroichlung abbrirfit unb Öen öEUtfdien

Staat auf ]ahtiiunbeEtE, auf über ein halbes Jahttaufenb

jUEfidnoitft unb lähmt Tlädilt hn ßalaftcophe oon 191

fo hat einer ber beften ßenner jener }ätm 1923 gefugt,

loar biefer 3ufammenbruch ber 5taufEEhai[eE bie größte

i^ataftrophe ber gejamten beutfriiEn Gefdiichte, Öec aer-

höngnisDoUfte iPenbepunht in ber niadit(tellung bes neidies

(ß^^Fjampe). '^z; ;



Eben öas Jaljcliunöcrt öicfes ÖEUtfriicn jufammenbcuriis,

öas Öcei3etint£ Jalirtiunöctt, fatien roir Dorlier, cdqc öas

Jatittiunbcrt, in hm öie cnglifrtie GefdiiditE im engecen

Sinn erft beginnt Jßtjt er[t, ^tei bis ^atitlmnöjEtte

rpatet ais Das beutjdie Dolh unb bzt eifte beutfdie Staat,

treten bas englifiiie Üolh unö fein Staat in bie ßefriiidite

ein. pbet coas {iz nun «teictit lidben/ tiafeen Ii? bis heilte

mtüzt pe^lpten.

1|la5 ift bos ecfte Btib, bas töir auf tiefem Sdiaupla^

uot uns fetien? Bie ftarhen £eibenfrtiaften
ungeftümet Erobezeröolher, auf einet
engen 3n[el aiie in einem IneEenheffel 5U-
f q mmeng em 0 1 f en, bie fid| t\iti in Uolhsr
unb Harfen kämpf en nan f anattfdie^t IDilbr
heit miteinanber meffen, uni) aus bentn
fdiließlidi in Blut unb feuer öas englifdie
HolK unb r^in Staat t]etDotget]en. Unb u^ii:

ijqltm Pen biefem Bnfflng an gegenflfeec mangln tlW*igcn

englifdien 5dilagt330tten unb' Segenben eines U% csas loit

immer coiebet fetien loetben; roenn efroas öie englifcfie ße-

fdiidite üon betjenigen Öec anbeten mittel- unö mefteutopä-

ifdien Pplhet untetfdieibet, [0 ift e$ tjjgjn bie letzten 3üi\i-

[]unbette \\zmn bie Unb a t m^ eriig heil^ bie
6 1 a u r Q m h e i t unb b 1 e B l u t i g h e i t , mit bet

fie fott[ctirEttet. Umhen toit nur an ihr Spiegelbilö aurii

in Sliahefpeares Hcamm etroa neben öenen Sdiillers unb

Qoethes aber ber großen fpanifdien Qidif^i; aber ber franT

5öfifc^en (iloffil^et, ja f^lbft fdipn u^f^^t mitte|altetltd)en

rittetiidien Biditung.

Ü)ie ift biefes englifdie Üolh Entftanöen? Im Unter-

grunb lagern, toie meiftens, bie Kefte einer alten Dorbenöl-

tiCEiing, ibos ^X ti^t biefetbe oiie in ^janhceicti unbi ppa^

nien, bie fogEnannten Iberer, hiein, i6unhel, brünett, nod|

heute DDr allem im fchottifdien fjodilanb ober in tDales 3U

erhennen. Über [iz breiten jldl/ ^^i^ öber große TEtle non

mittel- unb 133efteucopa, jroifdien ?0Q unb 300 ji- 3»r iU-
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nödift in mehrEcen mellen bic inbogeumanifilien, arifdim

Reiten, öie t]iet ftath mit öiefen nidjtarifrtien Üotfrfjidiien

Decfct]mel}£n. 59 lan&et Cäfat mit &en Körnern unter den

ßreiDefelfen am Ranol, unb zb folgt oudi ^ier eine etioa

üierhunöertfünfjigiötitige Hömertiercfdinft; öie fidl über

bcibes lagert. Unö öanadi erft caufctien bie möditigften, öie

folgenceidiften Sieblerftrome h^ran: bie germanifdie Dölhec^

coanbetung. Uber fedjstiunbert üahce lang mirft \iz immer

neue getoaltige fluten auf öiefe Jnfel herüber unb brangt

in roilöenDetniditungshßmpfEn alle frütiecenBeootherungs-

frtiictiten in fdiroinbenben Heften nadj bem tDepen unb

Horben an bie Kanber bes EUanbs jurQdr. Suerft, non ^0
bis 600 eltoa, |1ngelfachfm unb 3uten, oiele Taufenöe üon
ficiegetn mit lIlEibEcn unü Rinöern auf ftoEtien, norti unge-

öediten Sdiiffen über bie Stürme Öer Tloröfce, offenbor oon

nvahten Geniesberlat gefühlt; bann feit bem ad]ten

lahrliunbert auf hohen Ürachenbugen bfinifdie unb nor-

tuegifctic tDihinget — bie öamais non üet Tlortifee bis

ßonftantinopel olle europaifdim ßü(ten branöfctiatjen, im

Ojttn 3u üanb bis l^isiii in Sübrußlanb ooröringen unö im

norbroeften über bte Fiebtiben unb JsEanb bis Grönlanb unb

Tlorbameriha fegein; unb fdiüe^lict] 1066 — fünf TTlenfriien-

alter naiii ßönig Heinrich L in I]eutfct]lanÖ — nodi öie

ßitterfdiaren bcr TTormannen: obermale banifitie ^ihingi^r

oon f^erhunft bie iebodt feit anöertholb lohrhunöerten

in TlDcÖfEanhreidi fe^tjaft gemoröen rooren, fprad]licti,

Nulturelt romanifiert, aber nocti mit ber ganjen ttriege-

tifdien IDitbtieit unö holonifotorifdien Kraft bes olt^

norbifdien Bluts. Tlodi einmal onberthälb 3iitlthunbette

bauEcn bie roütenben Dolhifdien Rampfe 3D)ifchen ihnen unb

ben pngeifadifen, öie fiöi mit tierjtoeifclter Bitterheit gegen

bießemaltherrfdioft einer eingebrungenenUlinberheitmehten,

— bis plötflidi am Bnfong bes breijehnten Jahrhunbertö,

in ein big joiei (Generationen fa{t, öie enbgültige Uerfdimel^

jung polljogen erfdieint
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3n isicfem ^aticliunöetl oon 1200 bis 1300, in öem Öic

alte beutldie ßai[£niiaEtit jurammEnbridtt, fehea mit alfo

jutrft ein etiglirchEs D o l h unD gUicfiseitig aud| fdntn etften

Staat Bus litefem latichunüert ftammt Viz e n g 1 1 f di e

SptariiE- 3n Öiefcm ^atittiunftert bilöcn n^l öie zx\tm

Gri[nÖ3ÜgE ber Englifäien Dcrfaffung, bie \\z\Hz nodj be-

(tet]£n. 3n biefem Jahttiunbett t|ält Das Untect|au5 \z\nz

etften lagungen. Bus tiiefem 3at]thunliett ftammt tiir Bus-

bilbung des englifdien fogenannten g emeinen'Refh t

tos feitbem als einbeitlirties Dolhotümlidies Hedit Dem
römifcticn unö öem neuen abtnölänöifrtten Redit lüiöeEpart

gehalten unb fid] ntU ben angelfachfifchen 5ieblungen ous-

gebceittt i|at übet alte Erbteile* Jn biefem 3at|dlunl>ett

t|oten uric 3um nlten IBale übet See tton ben englifdiett

TTlatrofen ber fogenannten Jünf fjafen. Bus biefem 3alii:-

hunbett ftammen bic bdben großen nationalen mgUfd]en

Umoeifitäten^ bie oUeften Colleges oon Cambridge -un%

]eüod] bec BnfHeg bleibt audi jetit norfi langfam unb

gebunben, übet tas Qany 5pätmittdalter hin. Bis ins

^i!l3ehnte Jah^iunbert übenniegen fäc Engtanb noch bie

fe|ri&nbird]en Be3ietiungen, bte butd) Den llormamui^nfall

angdmöpft maten. Bnbecthaib 3Qtli:huntiette lang tiatte mit

Wefem Tlormannenrinfall fojufagen ftanhreiiti noch
Engian&hinübecgegctffen. ^z^U wxi bei: Tllitte

bes,iriec3etinten- 3ahetiunbet^ ab, :vecfud|t iMemm/Biinr
Blerirdienaltec long Englanl» feinecfeits bie ffenfctiaft au

geroinnen' Ober Jtanhcddi. Jn biefen Römpfen liegen bie

erften großen gemrinfamen leiftungen bes eben geeinten

pplNes; in ihnen biLbet bas engtifdie Tlational-
MviDUßtletn aus; in üinen mädift Englanb

opllmbs iDirtrd]aftltd|, [toatlidi unb hultutell ya dnet

gefdiloffenen Einheit jufammen. Es \mb bie 3dten ber

Erften fiampfe ber englifdien fironc mit öer übec-

nationaltn papftEidien Rirche unb mit bcm tebellifdien hei-

mifdien fiodiabd, ber kämpfe bei StSilbe tbibet den ßoniH;



Öic jdtcn neuEt Döihifdiet BusbreitungshciegE auf ttn bri-i

{\\A-]zn Jnfcln fEtbJt, gegen tDijles unb Jrlanl), unö ü?if-

Dynoftifcticn puebtcitung. tiinübet auf bös fefUanli.

3eitroeife geminnt EnglanÖ in biefen Rümpfen in öet Tat

bie Pjfi^tfrfiaft inlBefteutopa. Ein englifdier fiönig

führt ben Titel Rönig üon fcanhteidi. Et beh^ttfdit von

Conbon aü0 Quyenne, €ascogne, poitou; Calais unb £(i

Bodietle finb feft in feiner fianb. Her prin; mn IDales

nimmt feinen Siti in Borbeaut unö benht baran, aurfi Spa-r

nicn mit feinet füöfcansöfifriien fjetrfriiaft 3u oetbinben.

6ct)on bringen bie engüfdien fjoufen not über bie pyrenoen

unb übet bie BIpen, unb bie bynafttfdien Derbinbungen er-r

ftrechen fid] bereits bis Tleapel, ßoftilten unb Portugal.

Übet hunöert Johte bouert bies etfte lange Hingen stoifdien

Englanb unb Jranhtndi, an üeffen £nb£ bie ]ungftau uon

Orleans auftaudit unb bas SchicNfal roenbet.. penn fditieß^r

lidi ift Englanb mit feinen Bnfprüdien auf bem kontinent

boch unterlegen unb 3urüchgefunhen in ben bteißig-

jätirigen fuuditbaten Thronfolge- unb TSürgethricg b^t

meinen unb roten Hofe (1455 bis 1485), beffen feuerfttuin

in StiQhefpeaces Pramen npdi aufleuchtet
, ,

-

—m %

."'
i

IDicDiel gemaltiget ift in biefen Jahrhunbetten ttot?

fdn£C 3etfplittcrung immer nod] bie Heiftung bes beutfchen

Dotiiea!
. Sein eint|ettlict)er Eefamtftcuit scoar ift fett bjem

Untergang ber Stoufer nerfallen, bie enge Derbinbung mit

3talien ift jetriffen, "Das cömifche ßaifeclum beutfriier

Tlation, bas öcm Tlamen nart] nort) bis 1805 roeiter beft£ht#

ift nur mehr ber 5ii)atten oon einft. Die £ i n 3 e t ft a o t e n
(ud tnbgultig ftarfiec geiaprben als/ba& ftBi^mm^mb rtng^
unter ftdi um bie Bortierrfriiaft: aber heiner geminnt fie; Sfl

treibt Der große Strom ber Entmid^lung unferes Boihes jet)}

auseinanöer, teilt fidl,in ein? P.i ? Ij all l opn Pften.^
toann pjirb -er nrt|: Wfbin: :S?teinigpi?\ Jalirhunberts Isng

hsrat man' pftr^ourn fagenj iiipe 6rur^£tdituTig jOfi^



läuft; auf roeite Strecken ift es nidit melit möglich, öie

Entotchlung ztwa Öcs Tlortoftens unö bcs Sübroeftms,

bann bei hatholifd^n unb bec ptouftantifctien DolNshfilft€i

bes liobsbur^fdien unb tus tiotienjolle^i^m Staates ttntn

einem Sefiditspunht 5urammen3ufQn'en.

Unb trot^bem: roeirtie unecmefliriie Rroft
[ttämt aus Don bLef^m 3etfplitterten
Qothstum in ber ITlitte bea £cb teils!

Betabe biefe fdieinbar plonfofen^r hioftDecfdimenbenben

erften Jolirtiunberte nach 'bm Stun ber Staufer finb bie

lahthunbctte, in öenen öos öeutfriie ÜolNstum coirt-

fdiaftlidi unb hultucell bie größte Bus-
Öehnung übet Europa geminnt, bie £9 bieh^t

ubettiaupt in f^net Gefdiichte befaß p, fiatlct). Sie

3ahrtiunliecte, in Öenen 3uiar nidit meht bct beutfche

fiaifer, ober bie tinselnen beutfdien futftenhöufet 9an3

ITIitteieuiopa betiertfchen, oon bet Oftfee bi6 Bpi^li^ 3n
benen boa beutfdie Qütgettum fi^l in einec ecften großen

StSbtebIQte entfaltet unb feinen danbel, f^n nedit unb

feine Bilbung meit über bie Tiadibatnölher hinaustragt, in

benen bas beutfd]e Bauerntum tief tn ben Often norbtingt:

es pnb bie ]ahrhunberte ber großen noröoftbeut-
[f^en ßolonifation, bes Ueutfdih^^tn-
ötbens, ber Hanfe — bie lahrhunberte, toeldie

3ufammen mit bec früheren füboftticutfchen fiolonifation

öor allem bes bairifthen Stammes, ben bauernben

gefd|loffenen Wohnraum unfeteo Doihes in mitteieuropa

gqienflbet bem Bnfang ber hoh^ ßaiferjeit bei nahe
verboppelt hflben,

"

pbec bie bamalige Bemegung felbft erftrechte nach

üid loeiter. Bis l^ati IV., ber Cu^emburgn^ bec in präg
tent^ierte, in bec Ulitte bes uiecjehnten !]c^cliunbmd beut-

ftaifet roicb, idä\t bie bnitfclie Ofl^cenje fd|on bis i^ut

Tiattoa unb bis 3um peipusfee, tie gan3e Oftfeehüfte rron

CÜbech bis Eftlanb ift in beutfdiem Befitl- 3n Rrahau
unb £emberg coicb bcutfdi geprebigt, ooc

-
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polnifctten Geticfiten mit!) iieutfdi uet-

h a n Ö c 1 1 Buf großen inteinationaloi ßitdien-

lion}lUen in ßon(tan3 unD Bafel, eineu Btt Uölhetbunä-

fitiungen oon Ziamalfi, toec&en foiDottl Die Bönen unb

Sdimeben im Horben, mit bie polen unb Ungarn im Often

in ben Beteith ö^^^ beutfeh^n Tlation mit eingefdiloffen: fi^

luaten Toditetgebiete bec beutfdien U]ii:t[d|aft unb

ßultut.

Bbec mit men^ oon biefen Emingenfdiaften unfeee^

BoihöhTOft ift unrerm DolN wiihlidi jugute geNommen unb

nuf btE Hauer uetblieben — toeil eine einlieitlidie hraft-

uolle Ueifaftung hzs Ganjen \t^t fetilte. IDelctjet TDirnsatt

im 3nnetn biefes beutfdien Staates! Hie ßon^e fttet^

mit ben £in3dfütrten, läz ffitften (breiten unter |id) unb mit

Öen Stäbten, Öie Stäöte mit ben l^ittctn, Kittet unb StBbte

mit ben Bauern, unb in ben StSbten felbft ftteiten nodi ein-

mal patrijier unb 3&nffe. Reine f^toft [tet)t auf, meldie

biefe Gegenfätie Oberfpanm unb be^roimit Unb unmeiger*

lidi mirht biefe poütirche Sdimöche fdtließlidi audi 3utüdf

auf ben Beftanb bcs Üolhstums, bet IPittfdiaft, bes hultu-

tellen Einfluffes, Jm fünfselinten Jalirhunbett fängt es auf

allen Seiten an absutirpcheln. Hiz 5diioet3 unb Fjollanb

löfen fid| langfam ab ous bem alten Keid|5oetbanb. polen

ftrecht bie fiunb ous nad] bem Beutfdiarbenslanb, nad|

nanjig unb bem l^otribot, Täötimen, geogtaphifcil bie 3ilfl-

b£Lle non mittelcutopa, get|t uettoten unb oerbunbet [id}

mit polen. 3m Horben ift Sditestoig mteber bebtotit. Im
tOeften tüdien Bucgunb unb franhceidi oqr gegen ben

Tltiein. IDit Nennen feit 1918 alle bie munben Stellen. Bie

beherrfEtiEnbc Stellung bet TRitle, bie Beutfdilanü im \\oi\zn

mittelaltEt eingenommen hutte, ift nun iii.,üic uplles Gegen-

teil neriieiirt

^ 3n biefem Bugenblidi erhebt plotilirii eine bet beut-

fdien Ein3elbynaftien, bas liaua bet fiabsbucger irt

bec beutfdien Oftmath, faft über Harfit 3u einet europöifriim

^iti^m^r UmQuxi^ bie uweinigr



fcn fpanifriien Römgrcicfie famt ihren Tlebcnlanöcn in 5üEi-

italien, famt üm neuen Entöcchungen öes Rolumbus übet

öen THeeren, unö fdilie^lirii aurf] nod] Bötimen unö Ungarn:

Uli ÜQS ftromt roie in einer obenteunlidien Caune bes

Sdiiäifäls/Öurdi Freitaten unö Htbfdiaften, in hnapp jiDel

lllenfcticnaUern in ititet f\anü jufammen- 1519 mitü biefec

fiGbsburgifdie lUdtliErtfctier/ öer junge Rarl V,, öeutfditr

Rönig unö römifdier fiaifec, Bie beutfdie Königs- unö

ilaifetmadit mitö öaöutdi mit einem Sdtlage mieöec
ein e töirhltrtje BJel tma di t pber gleidijeitig ift fie

für Deuifriilanb fElb[t eine Jremölietufdiaft gerooröen, unö

öie ö|uljdien fütften unö Stäöte coerben in Öecen Jutere^e

tlinefilgE5ogm in alle fjänöel Öee Etöteilß,

Unö in biefem Bugenblidi roieöer btii*|t im Innern öes

?)eutfri]en Üolhes öie fttiroerfte geiftige firife aus [dt feinet

Behet^tung juni ttiriftentum: 'ßefocmation unö
13 eg ent ef 0 1 ma t i 011. Eine l^dfe, roie Öie öeutfdie

3ecfplitterung pdi enttoithelt i\at(z, Don Rdigion unö
Staat 3ugleirii. BnÖecthalfa latirhunöerte tiflt n^it

illten Etfdiütterungen ecfullt, hat öen öeutfdien Ge-

famtftaat Dollenös in fidi aufgelSft unö an ihrem

Enöe 1G48 honfefftondl unö pütitifdi mit einem großen

Un^tfdiieÖen geenöet/ mit dnem neuen bldbenöen Ktß

öutdi unfer Dolh, öer oielleirtit noch tiefer roar als alle

früheren. T3enn öiefe Spaltung befdiranhte ptt) ja nidit nur

auf öen Glauben, auf bas Bogma unö Öen ßultus, fonbem

fie griff ^et auf öie ganse £eben9t|altung unö BenNooeife*

Bet eine BolIreteU fud^te nun Tlnfäiluß an bas proteftan-

tifdie Europa, an fjol'anb, Shanöinnoien, Englanö, Öas

hugenottifd)e franhreid]; bet anbete an bas hatholifch^

Europa; an Italien, Spanien, öas Nattiolifdie $ranNtdd|.

Im Breißtgjahtigen Bfitgethtieg/ bet
biefe Epodit abfdiloß, fttitten \iz aHz
öuf unfetem Boöen um öie TTladit Gleidj-

3eitig h^^tte Beutfdilonö feit bet Entbediung BmedNoG unö

bes 5eemeges nach Oftinbitn audi «iift bet gtoße^ toU^^
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[tl|u(t!i[lien Umtoaljungen Europas beteoffen. Bet neue

ülicifeeifdie ÜethEtir.oetänöerte alsbalb alle ftütieten roitt-

[diaftll(t|cn Jnteceffen uni) Setoidjtc. TJiz alten Tnitteltänfter

bcs Etbtdls, BEUtfdilanl) wih Italien, i^ecloren unctultialt-

fam ble Dorteile äer günftigen Cage, die fie bis batiin ein-

Ucnammen hotten; tiie Staaten am Btlantifrtien Ojean

(tlegen jetit empoc 3ut f]oi\z.

piß 1648 Sdimeöen unft 5rQn3ofen üus üem ucrrnüfteten

TIeicfi mieöet objogen, fctiien öer Tiefpunhtberbeut-
(riicn Otinmartit crreidit. Bec Rai[et, nun auri] öet liabs-

buigifriie ßaifer, im Heidi enügulti^ |iu?di bie Jütften gelähmt,

Bie beutfctien fürften felbft abei: ithf^t fich Qudi lueitertitn

jeifpatten unb undns, mn \tm ab uielfaili in ftembem

Solb, Ber nieSere Öeutfdie pbel im fitieg ausgeblutrt. Bie

lüirtfctiQftshtaft ber beutfchen Stäbte gebrochen, Bet

beutfche BerNetir an allen Gliebem unterbunben, alle TTlün-

bungen unferec großen Ströme in frember (i^nb. Beutfd]-

lonb toac iDiebet auf bm Bdierbau angerpiefen unb rourbe

noch einmal ein Bolh leibeigener ober halbftetet Bauern,

pbet ixiar bie Rraft biefes Dolhes felbft etma bereits ec-

fdiöpft! t^eine Spur, pudi je^t miebet geoiannen \zinz

ein3elnen fürftenbäufet ^aft alle fronen bes Erbteils, in

Sdioeben/BanemarK, 'ßußlanb, Englanb ^ aber heines ba-

uen ift melir beutfdi geblieben. Seine Solbaten bliiteten

auf allen Sctiladitfelbem com ptlantifdien 03ean bis 3um
Griediifdien BlLeet — aber Beutfdilanb felbft \:\attz mdits

bauon. 3eber von uns, ber Ifinigere 'ßeitien feiner Bor-

ia.\]tzn 3ucQdfuerfolgt/ finbet einige, beten £ebensgang in

biefen ^ohthunbetten ins puslanb tietläuft, dauern, Fjanb-

loethet, pr3te, Offisierc, Geletirte — aber fo gut loie alle

Hnb fie Beutfdjlanb nerlorengegangen. £ine unetmilbtid]

Dtbnenbe unb flaatsbilbenbe ßtaft baute, ba bet beulfd|e

Gefamtftaat itit oetfagt toar, an bem Getoinhel unb Gecoirt

pon bteihunbett Nleinen beutfd]en £in3elftaaten. Unb ftatt

eines einjigen ftiegen 310 ei uon itinen 3u felbftänbigcn

europäifdien IHroßmachten auf:, P ft et t e i et) ^ u a|)
I

'1 '11 •
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pteuMn, öas eine juglddi Öie "Doirmadit öes hattjo-

IUd|£n, bas anbziz liZB piofertontifctjen UeutfdilQnb —
unb bdbe ftanben gegendnanlker. B i e e u t f d| e

5etrplitt erung bleibt. HiplDmatifdi unb mil!-

torifcti bleibt biefer unccfctjopflidie TFlutterboben bee

Erbteils bas SdiladjtfElb ber anbecen Gioßmodite. $a(t

alte t^üege biefer 5^it^ i33£tben auf feinen felbetn ge-

rdilagen, }ils bie fcanjofifdie Hetiolution ausbridit unb

Tlapoleon feinen Stcgesjug beginnt, etüegen nadieinanber

üQS alte "Reidi felbft unb {eine bciben Üoumädite öfterteidi

unb pteußen bem 5ufammenftoß. Oos alte ßaifettum, ber

te^te mocfdie Heft bes elften mittelaltetlidien beutfdien

Staates, loft [ii^ auf. Ein großer Teil feinet dürften merben

Dafallen öes 3mpetatots, 3m Horben rdd]t bie ftanso-

fifdie ßrenje bis an bie Elbe, Beutfctilanb, bas Beutfdi-

lanb 6oett]e5, Beetiiouens unb ßants, fdieint jetft mithli^

aufgeteilt, es ftetit am Hanbe hzs polnifchen Sdiichfals.

Um öiefe 3^'* ift Englanb bereits 3ur Ü) c 1 1 m a et] t gt-

morben. Biefelben btet 3ahtt)unberte, feit bem fedijetinten,

loeldte 3uhärf||t ben Tltebergang bes offen beutfttien Staates

DoUenben, finb bie 3ttilti|unberte bcs angel-
fädififdien pufftiegs. tDenn toir im fEdi3etinten

lat)rtiunbett bie poUtifdien leftamente eines fo meit

bl^mtben Hedinets coie l^arls V. butd^lefen, fo fpielt

Englanb batin als 6toßmaclit nodi haum eine Kolle;

heine bcd ' ^atlttiunbette fpäter ift es bie etfte

Uleltmadit bet 3eit Um 1600 i|at ber englifctie ptiilofopti

^acon, bec S^itgenoffe Stiahefpeates, [id| nod) GebanNen

barDber gemadit, ob er feine 5dfrlften in englifdiec Spradie

fdireiben foUtt, ©eil fic babutdi, mie er meinte, allen unbe-

hannt bleiben toürten, außer ben Becoatinetn eines hldnen

3nfelhönigrEid]9 — 1900 toar biefe Spcadie im brilifdien

tßeltreidi unb ben Bereinigten Staaten bie amtlidie Staats-



[ptadic uon üb£i: [edishuntictt THUHonen tllenldien ge-

Dir cntrditllien&e 03 e n & e liegt im fed|3ctinten 3Qt|t-

hunbrtt. Vit großen lubochonige oon Fjeintidi VIL Aber

nriiuidi VIIL bis 3Ut Elifabeth finö i\\iz Dcrhöcpetung. Sie

bniilcn ncirfi Isen üorangegongenen ^ürgcuhriegen einen

neuen national geeinten unb ftoßhtäftigen englifdien Btaat

au| — Die ftäcNIle monat[t|ird|e Staatsgeoialt in Der ganzen

englirril^n Gerd]idite. Sie füt|cten, um Diefen Staat geiltig

jiifammenjufaffEn, öen Rampf ber Refotmatlon udf allem

nlö p 0 l i t i f rti e n Rampf gegen bie übernationale B] e 1 1 -

t]ieiacctiiei]onKain unö begcünüetcn in einem 3afir-

hunbeit blutiger fiömpfe michltdj bie nationale engltfd]e

ftttdienDerfaffung, Me im mefentltdien ti^ute nod| befteht

Sie fctiufcn einlieitlirfi unö im großen Stil bie neue fjonbels-

iinb GetoEtbepolitil^, toelrtic Englanb Sdiritt für Sdirilt aus

bcc feubalen mirtldjaft unb Gefeilfdiaft bes Ulittelaltets

hinübetleitete in bie neue hapitaliftifdi-bemohrotirdie 3eit*

Sie moditen beroußt ben Etabmingsttri^en auf bem fe^-

lanb ein Enbe unb tsanbten ba5 Geficfit Englantrii

in Öiefem Seitfl'tE^ öer Enlbediungen tiinaus auf
b l e S e e,

Hot Fjeintid] VIL hatte es Übertiaupt nod| heine englifdie

flotte gegeben; unter bet EHfabetti NrBnt fi^ bereits bet

crfte lluiim bes Sieges über bie fpanifdic BtniabQ. Unö

[ction fliegen auf 3erbreäilidicn falirjeugen bie erften enp-

lifdien Btgonauten biefer neuen 3tit tjinaus in bie eben

erfdilofr^e, nodi unbehannte meite IDelt, bie Dotbbten bes

neuen, bes größten lOihingersuges beranget-
födififdien Koffe, Entbedier unb pbenteurer unb

Fiänblec, DJettumfegleu unb flibuftier unt nationale Rfimpfer

in einet perfon. Sdion beginnt bies £anb, i[alb tcaumenb nodt

unb unentfd|ieben, [eine fiQnb ousjufttedien nad| ben fernen

Gebieten btaußen über ben Tlleeten, Beftfjeibtne Bnfange 3U-

erft, rocnig com Glüdi begün^igt- Unter Ötr Elifabetb felbft

nodi hein einjiget Geroinn oon Dauer. £t[t allmat)Ud| er-



ODrift ES öa^ E0 5U biefem IDetthampf beff£c gerüftEt,'

in einet günjtigeten £age, mit einet gefammelteren Stog-

htaft i% aL$ alle an&i;ten eutopaifdim Ilölhec^ bie ü\m hiet

uotafigegangen toaren. Ein ^w^zx Teil oon beten kolonial-

teidien ift fdiließlid] im [Hnigen aufgegangen: Spanten unb

fjollanö tiat es in biefen JaliriiunöettEn nieöetgeaioufen unb

beerbt, Portugal ift fein Trabant graoröEn unb feit hunbetl

3at|ten audi ftanhteict]^ es mag pd} ftemmen toie es toill,

fein DafalL

mir hSnnen biefen Bufftieg hiet nid]t im einjelnen Der-

folgen. Um 1600, gegm Enbe izi Itegiecuna Der Elifabetli,

jühite Englanö etioa 4 bis 5 TRillionen Eiricbbtinet — foniel

iDie abfolul tieute bic Sdjioeij. 1?50 roaten es 8 TTUllionen

gemocben. bis 1815 tunb 80, tgeute 500. Ein phanta-
ftifdics Uladietum! IJtelleirtit honn man k t e

t

3 ug e tiecausg reifen, bie es hennjeidinm.

Einmal/ tfiefer ^ufftieg ift audi iet{t hetn fneblidiec ge-

mefen, hein. behcänster Itiumptijug oon
ftetiieit, Semohratie unb Jt^iiifation,
(onbetn ein butdiaus hriegerifdier. TBenn eines ift bies

Hgj^ bas Ergebnis bes tOUlens, einet
hatten, btutalen, auf fjetrfdiaft unb
madit getiditeten PolitiN. tllit jteibeutetei

unb ßapethriegen beginnt feine Gefd|idite, mit piünbe-

tungen unb Scefdiladilen, latithunbetlE lang ift pe

ein^ ftönbiges Hingen auf Ceben unb Tob mit immet

neuen Gegnetn, dnem an bem anbem unb bie ßette

bet getoaltfamen Etobetungen teitit Glleb an Blieb alle

biefe ]afirliunüEctE IjErauf. Hon öEn 12? 3atiten 3tDifd|en

1688 unb 1815 finb 64 reine
,

ßtiegsjatire getoefm. ^Qet

ßtieg", fagt ein englifdiet fiiftotihet, J\t bet natfitlidie unb

bleibenbe jußanb bi^et £pod|e, unb bie ftiebensjeiten et-

fdieinen batin nur wiz eine sufällige gelegentlidie Untet-

bred]ung" (X Ti, Seeley),

Biefe htiegetifdie Entmdflung aber — unb bos ift nun

bas stoeite fiennseidien gnabe biffes. Heidies —: Ift
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InimGC 3ugleidi dne toittfdiaftiidie. Die lU i c t -

fdiaft i\t ZB DOC atUm, feine ßriege
Ii II b eif äti i t ; unb Ut ßriege - itimfeits beföcbem

Immcc toitbet bie lUittrdiafr 3ugleid| mit bem bnttfdien

rtolonialmrii njärtift Üie IDeltmactit ües bti-

I i
f rii c n rj a n b e 1 s. }\l\z loirtfrtiaftlidie unb holo-

m(QiöLifciic Busbuitung öec Einjelnen hommt immer

jugleidi bem Staat 5ugute, unb hinter fianbel unb KÜrt*

fdiaft ber Einnelnen \tt\\t \zH Elifabetti unb Ctomcoell immer
micöci: üec Staat. Diefe lUirtfdiaft aber ift im mcfentlirtien

eine Impitaliftifdie IDirtfdiaft, unb bies jugleidi roictfdiaft-

liche unb poUtt[d|e ISeltreitti miib neben, feinem loditec-r

ftQQt In Bmeciho äeren mSditigfte gerct]id]tlid|e , Bei:-

tiDcperung.

Unü nun ift aniererfeits ios b ritte Rennseirfien, ba^
^iffcG lUeltreicti boch nidit nur auf bft "pusbreitung ber

lUUtfchaft bemlit Ulit ber BuBbreitung bes fianbelsoecbinbet

firii glric^ijeitig eine |1u6brettung bes englifdien
n 0 l h e ö, Dicfes bleibt immer in Üerbinöung mit bem ijeimi-

liiicn Staat; es ift ftets eine pusbetinung oon Dolh, Staat

unb tOittfdiaft jugleidi- Strabe in biefem punht meiert

bk EntTDichluhg bea britifdien IDeltretdies entfdieibenb ob

Don ben anberen gleidijettigen ßolanialreidien, unb geroSc

hicrbtircti tiat es fie alle rd]ließlid| übenounben. 3n biefen

angelfädififdienSieblungsholomen neben ben tcopifdicn ober

holbtcopifdien Tiusbeutungsholomen liegt nodi lieute bie

nauptftftihe unb bie Haupttjoffnung bes britirdien l^eidies.

tJas DiEtte fiennjeidien feiner Bilbung aber i(t

enblidi bie enge Derbinbung unb IDedifel*
michung feines pufbaues mit bem Bang
;bec eutop Si fc^en G ef d|idi t nor allem mit ben

großen europäifdien macfitN&mpfen. Beibe, europaifdte unb

Holonialpolitih gehören \:\\zt oon Bnfang an aufs cnglle 3U-

fammen, fmb jmet Seiten einer unb beufelben
E n tm i df L u n g. Bit curopSifdim Stiege unb Uladitper-

fdiiebungen ber legten lcd|tfiunberte gewinnen ihr Doltes



ficht zi\t äuidi bie gleidi5Eitige angelfädififdie Entuiichlung

übet Qzz, unb bie fsämpfe um Uz neue IBelt liraußen haben

fid| immer mizhn in eutopäifilien ßdegen mit Den fiaupt^

^tKbenbuttient mtlmäen: Spanbm, f^otlßnD, jranhietd] und

tleutfdtlanb.

Es hennjddinet bie tinjigartige EinlieitUdiheit liefet

Entmichlung, Daß man foidie bidbenbm Gninbjttge flbrr

3atttf|untiCTte ifia auffldlen Nann. Sit !ft loebec imler-

btodjen tootben butdi bie innere englirdte neoolution bes

fieb3ct|nten ]ahthunbei:ts — mit Dollem TIedil i\at man
beten teitet Ctommell ben etftcn reinen 3mpecialiften £ng-

tonbs genannt — nod] burdi bie fogenoirntt liberale jeit

im nran^etinten latirttunbert, ble ürr ErutA nut ble ITlittel

medifelte unb mit ihren mirtfiiiaftlichen THittein um Hein

Deut roeniget hoit unb brutal roar. TDir benhen on

3 r 1 a n i3 , an ben Opiuml^rieg in China. In ben

34 Jahren abra mm 1880 bis 1914 t)at bies IDelträdi an
Xanbfläd^e fidi noth einmal um faft fei:h3ig oom
fjunbert, an Beuoiherung um reidilich

fiebjig oom Fjunbert nermehtt, unö bie
[^onquiftaboten biefes nienfchenaltera,
bie Cecil Bhobes, ßitdient r/Cut3on \iübtn
mz\\z als einen 3ug gemeinfam mit ben
IDihingern unü ffibuftiern oon einfl.

Bas IDeitreidi ober, bas als Ergebnis biefer brei ^aht-

hunbecte vor uns {teht ift tSumüd) bas grdßte IDettreidi,

bos Me 6erd|ichte bisher hennt £s Umfaßt ungefähr ein

Diertel ber trodienen Erboberfladie unb Ein TJiertel ihrer

15emohnEE. THan honnte bos alte römifdte unb bas fpa-

niffhe mettteidi, beiöe in bet ^zxt ihrer größten flusbehnung,

'Siifammenlegen/ unb beibe hatten bequnn platf im hnitigefi

fcritifrfien TDeltreteh unb roütben noih ooUe jtbei funfiri ba-

üon unbebEcht laffen. l\\iz Etntüotinerschien aber ergeben

nodi hEin Drittel bes btitifdien. Es ift hunbertmal [o groß

mie bas engiifd)c nUittertanti, breimal groß roie gan;

äs



En Ift nidit öie Jftt, Üics ^mpEtium felbft 3U diamk-

iriKlcicn obre feinet faft unetmeßlidie Tnanmgfaltig-

hltl oud) nut in Den fiouptsügen 3U umteißen. Es um-
fd|lt alle ftltmate unfereg Planeten, alle inenfd|enni||en, alle

Urlloloncn, alle fiulturen. TlebeneinanilEt iiEgen in feinem

Uectldi HiefenUuitoden, Me ubei gaaje Einteile laufen^

unb hicine ivmsige ^orallenhltppen im Osean; tiodigefegnte,

lippige CBnbet, um Die faft alle Eroberen)Slhet ber Erbe

lilion gtfitittcn haben, neben toten Hlüftengebielen, unbe-

UHjlinten Btreihen, ßte jatittiunbertetang haum ein menfct]*

MdlM Buge beaditet hatte. Unter feinen etma stoeiliunliert

Qtbleten finb folthe, bie politifdi jetft &le oolle Gleidibete^-

llfliing mit öem TTlutterlanS genießen, neben anüeren. Die

beflcn llladit nodi fdiranhcnlas unterisorfen [inh, unä üa-

jvifdien in hunbectfaitiec fibftufung fo 3temlid| alle 5otmen

Unb Ubergflnge smifdien Freiheit unb Unterjod|ung. IBie

httngt Öas alles übettiaupt jufammen? £s ift heinc geo-

Quiphifctie Einlieil, t^eine Detmaltungsmaßige^ l^eine reiigiöfe,

hctne hultureUe^ heine nationale. Don ben 500 millionen

nienfdicn, bie es tizntz umfttilteßt, fptedien tiöctiftens

fO niillionen in [einem gansen Umhreis englifdi als

inutterfptadic — runö 45—4? TTlillloncn in Großbritannien

unb llorbirlanb [elbft unb nur etma 25—24 TTlillionen in

allen Qbtigen Teilen ber Erbe ^ufammengenommen: alfo
crIiEbiidi roenigec TRenfctien, als allein in

IlUlteleuropa Beut[cl] al6 mutterfptadie
f p r e dl e n. 3n Inbien im befonberen fmb es unter 350 Tllil-

llonen Eimoohnem nidit gan3 116000 britifdi Geborene {alle

cucopäifdien Truppen fction mit eingeredinet): bas ift alfo

ein Brite auf je 3000 Einh^iniifdie. liefet eine aber
bepehtt nodi immer ber iietr 3u fein, unb
bieanberenfolgenfeinetCeitung.

Es t[t ot)ne jineifel eines ber, eigenartigsten unb ber

hfllpifteft poHt^dien 6efatl!M/ bown mir in ber 6efd|id|te

faegegneni



Unö tDQS ift Derraeil aus Beutfriilanü gerooröcn? IDit:

haben es ueclaffm in öer napoteonifctien 3eit: innErlirii auf-

geteilt in metitece fiunbette von Staaten unä Stätlein, auf

liet^ CanlilAirte {n TtlittdeUtopa^^^ faft \o mannigfaltig

unö bunt mz üas britifdie 'REidi übtr öcn ganjza Etöball,

bamals üDlUnös an öec Sdiioellc öer fremöti^tcfdiaff'

(tetienl), in ber &efat|t> tsie es \Ai\zn, im letzten lieft fetnex

Selbftbe{ttmmuilg netUeten; UnZi both iftbies eben
ber 3pitpunhl, an bem ber neue pufftieg
unfetES Dolhes beginnt, ber Uleg, ber in fünf

13iei:teLjat|tt)unbecten }u feiner heutigen Stellung fuhtt. iPiie

fpSt, tote belaben mit allen Tladiteilen ber tietfpstung ti-^

|d|eint ^unSd^ft biefe Entroidilung! Ute poUtifche Einigung

eingeengt oon einem "Ring mißgünftiger Großmödile, bet

toirtfchoftliehe B^fftieg bebioht oon älteren, ubecUgenen

IDetfbecDetbem; baju b(e TlatiBenbigheit> - bie boppelt

fdiiDienge unb gefahctrolle Tlbtmenbigheit beibes, bie

ftaotliche Einigung unb bie mirtfcfiaftlirfi gefellfdiaftliche

Umfchichtung, 5 u g l e i rfi ju aolljiehen. Unb ju altem bann

nod) bie brudienbe Erbfchoft bet Naum netgangenen Jahr-

hunbette ber beutfdien 3crfplitterung*

' Obetroieuiel mcftfrtilöge führt biefec pufftiegl Buf ben

erften ftühlingsh^^ften Buffchnvung ber fcetheitshnege folgt

ats politiffheä Ergebnis bet trautige IDiener ßongt^ unb

ber ohnmäditige Beutfdie Bunb. lOie hlaglid] bricht bie

erfte große DoIhsbetDegung ber Einheit, bie jatime bürger-

lich? KeDolutton oon 184S, in fidi felber jurommen. mit
Blut unb Elfen baut BismacA bann
toirhlich, gegen ben tDiberftanb Europas
ben etfehnten einh e 1 1 1 i dien beutfdien
Staat auf. Bbet et muß einen großen teil bes beutfdien

BoiNcfi obtrenn'en, um bies 3U erteidiea Unb unter tien

mauern feiner feftung oerfdiiebt fidi in ber Tiefe immer3U

bie roirtfchoftliche, fite fojiale Stcuhtur bes Bolhes. B" Stelle

ber bynoftifdien Segenfätie^ Ut et übenoinbet, Nlaffen ais--



iinlh neue, innerlictjeie Gegmfätfe t)et Stantse, bet lOelt-

an(diautmg. puf Üen Gcünbet hzs Hddies folgt mUtielmlL

fluf bofl DecraUles oon 1871 folgt Itas titrfatlles oon 1919:

nintcr all Öiefcm Bi^f unö pb fteilirt], in öiefm Brei

blo olcc ITIenfriienaltem o^eldtes ein3tg artige
tDadi^lu^l IDddi^t IDEg nan ben ho^ftms 24 ITliU

ilonrn TTIcnfctien, hiz 1815 in einem nodi rein agrarifrtien

CnnÖ molinlcn, bis 3U hin uunö 70 TTlillionm eines

liadiinburttiatifiecten Uolhes, bie 1815 auf itemfetben

Boden faßen. 1Deid)et abenteuei:lid|e IDeg tter IDittfdiaft

oon öen brcieinttalbfiunöert ITlillionen laleun, üie 1842

mt\^ ben gan3en Sefamtaußenlianbel I]eutrd|lantr€ billjeten,

ju Den 3meiunt)3iDan3tgeint|Qlb TTliliiatlien JUack Qon

1013; IDeldiet IUeg oon tieti beutfctien Buntiesttuppen mn
IBüß bis jum öEUtfriim Keidjshen im Hldthmg, oon üer

rillen öeutfdien flotte oon 1S48, öic untPt üem liammet bes-

puhtlonatots enäete, bia 3U ben bteitiunbett fielen, U%
1014 bas Bannet ber beutfcfien l^riegsmanne trugen^

TDcIdict HJeg oon bm hunberttaufenben uon pusroanbei ein,

bte Jalir füc latit otinmäititig an frembe Uölher abgegeben

CDCtben mußten, 3U bem etften beutfdien Kolonialreich F^it

TB84/1885.

Bn biefem JeitpunNt bei Entioichlung, in ben 1880er

]at|ten mc es, baß ber beutfdie flufftieg 3ur
tDeltmadit auf bie Gegnetfdiaft bes eng

-

lifrtien TDeltteidies (tie^. £s mar jum erften

irial in atl biefen ;]ahttiunbetten, bie u^ir übetblicht haben,

Dq^ beibe tlolher prtl 'n^ of f ener f einbjdiaf

l

gei^enQbematen; Tlur \zltm biisiitr h^^tten überhaupt bie

Cirüen bec beiberfeiligen Enttoidrlung berührt^ bie bet

Tltitte Europas unb bet 3nfel an feinem Hanb. Q)o fie in

pm gw^zxi ßtiegen bet letzten lahttjünbette, ben ]at|r-

tlimbetten bet beutfchen 5erftüd^elung, 3urammengehommen



coaren, mat minlieftens ein Teil Deutrdilanbs immer £ng-

lanbs ücrbünüEter gEroefm: mir Öenhen an prinj Eugtn

unb ITlaTlbocougti, an fneärtd] 'bzn Brosen unb tzn filteren

Pitt an Bludiet und IStliinston bei ISatetloo. Bud| jetft

mar es nid|t auf einen Sdilag, baß biefe S^nerfdiaft fiÄ\

£nt3ünl)ete. Über dn ganges TOenfdienaftet tjin, langfam,

mit Untetbrediungen, aber im ganjen anftfiemenü üüü\ un-

auftioltfam xonäis \xz t]eran, bis fit [i^ fd]ließüd) in äec

bamaligen Eintireifung DeutfdilanDg nechBcperte

unb im tOelthdtg mtlub.

TBit fäufriien uns batübec nidil, Öiefet tDeithdeg

mar heineemegs nui ein Ruieg jioifdien
Seutfdilanb unb Englanb* Hatiesu fanfjelin^

tiunbett TniUtonrn IHcn^dien maien TchK^li^ ^ f^nc

blutige &itrrf]eibung mitnerftndit. Hilz bamaligen Groß-

mSdite nahmen gulet^t an ihm teil, feine Probleme unö feine

IDLChungm erftrechten [ich übec bie gange Erbe, Bbeu bie

scoei Uorhämpfer auf betben Seiten rooren bo^
Englanb unb Beutfdilanb* 3tire ftcaft allein

tief olle bie anbern auf unb hielt fie gufammen; alle feine

Fjilfsmittet toouf ieöes in ben Rampf, TDic roiffen alle, mos
bd uns in Beutfdilanb geldiah: zs maten pnfpannungen,

militötirttie, tedinifdie, niirtfdiaftUctie, finanjielle Bnfpan-

nungen, bie übet uiet Jafice lang einer IDelt bie lOaage

hielten- Bber immer gielbemußteu entfaltete auf bec anbe-

ten 5eite auch Englanb feine unb feines lOeltrddies 5täthe:

feine Seemadit^ [eine Gelbmadjt, feine politi[d)e t\^^r

legen^eit

Bas avilt|elminifd]e Beutfdilanb etli^ In biefem ßampf,

mdl feine fütirung oerfagte: meil He bem beut-

fdien pQlh unb bec IDelt tiein einheitlidies meg-
meifenbes 3iel 5u geben uermadite* Her jufamnten-

brud) fdnefi Staates Iäl8 oar eüur ber jäheften unb

futdttbatften JurammenbtQdie, bie je nn großes Bolh eridit

hat. Englanb auf ber anbeten Seite fdiien in biefem 3at]t

auf iber fiotl^ ^z%^, lUenuinb atinte, ba^ ber IDettr



lulrg HLiu t)ec erfte Bht eines neuen
Ü I a m a 0 gcioe[en loac unD taie oollftSnÖig bie £age fi^

In Vinigcn Jotittn bcceit? iDiebet urngnuflniielt hätte.
' - 1 r

* -

Q)lc tialten an MefeE Stelle — ehe mit einen abrdiUeßen-

bin Blich auf Die Gegenixiact loecfen ~ einen Bugenblidr

Innr unö fragen nadi bcn Grünöen öcc Det-
I d] I e b c 11 h e i t , üec Oegenlätilichh^it hzs bistierigen Het-

laufio. £inet von ihnen, obec tichtiget oietleidit: eine

StUppe oon ihnen, liegt auf bet Ftanb: mit ßnb it|r |d}on

mehrmals begegnet. Has fmb bie eib ca umli d]

ÜCöinflungen. j

Ucutfih'anb im fjetjen Europas, in bec ITlitte eines oet-

hältniomä^ig Meinen, aber oon ßcSften ftrotfenben Ecbteils;

In U'wm eigenen mannigfachen Bobengeftallung felbft

ivltbsc (ein BbbiLb im kleinen, feiner Gebirge .luib feinet

Ibincn teilhaftig/ feiner Ströme unb feiner THeere, reidi an

Uobrnfchätfen, ohne UppigNeit; aber^ freiUd] ohne freien/

imgchiiiberten 3M9ang 5um großen Osean unb uor allem

Ltline fefle natürlidie Canbgrenjen foroohl im Often mie im

U]t(tcn; boju mit großen Sttomfyftemen, bie noch oetfdiie-

bincn Biditungen ouoeinanberjiehen, nodi bem Ttorbmeften,

nndi öcm Süüoften unb nach Dem Tlorboften; unb in feinem

rlflci\en Jnneten noch Öurcti eine öurchlaufenbe lUittet-

gcbicgofchroelle getrennt, bie oor bem mobernen Uerhehr

llne echebliftie Schtcinhe bilbete: aus all biefen Grünben

ohne einen notütlichen, bleibenöen Tnit*

lelpunht für feine nölhifche unb ftaat-

I I d) e E n 1 03 i I u n g bie . oielmeht immer roiebec

in biefen taufenb Rohren ihren Sdiroerpunht verlagert;

bofüc iin Gegenteil aber' mit einer fülle oon Tlttdi^

barn tunbum, mit öeren jcbem es fich berührt unD ausein-

anbEcfetiEn muß: unb nur aU3U leidit fdiließen fie alle, roenn

heine überlegene beutfdie ^hning bies oechinbert, fidi



immer roieöeu gegen Öen in öec TTlitle Uohnenöen jufam-^

tnen« bec eben aUein I)ec Tladibat tion ieäetmann ift.

ßän Uolh Europas ift t)est|ali' i'on TIatur f o g e>-

eignet fflr lien Derhetir unü ben Bu9-
taufdi auf bem feftlanb, ben ujiLtfd|aftlid|en,

roie Öen geiftigm; heins ift abet audi fremöen £ i n -

f 1 fi [ ( e n oan TIatur aus ftacher geöffnet; Keines in feinet

gansen Entioichtung enger trnbunben mit bet EntDoichlung

bes gan3en Erbteils. }il{t Stürmt, bie biefen etrdiüttem,

etfrtiüllem es mit plfe Gefahren, öie ihn beütolifn, fdila-

gen immer mieöer uon allen Seiten nadi B£Ut[rt]lanö hin-

ein. Uie Ungamftucme im sehnten 3ahrt]unbert ftoßen uoa

Suboften bis hinunter an bieHorbfee; bie Hlongoten int

btei3etinten 3at|thunbrrt prallen ous bttli^ inttetften

bis über bie fchlefifdie Grenje h^^Ein, bie Türhen im fedisehn-

ttn unb ri^5ehnten über bie öfterreid]ifd]^; t>te Sdiioeben

im Srei^igiahngen ßtieg [dilagen ftd) tion Tlorben i\a

butdi gonj BeutfdilQnb bis 3um Blp^fnum, bie fran-

3ofen 3iet)en unter Tlapoleon L mel|r als einmal übet gan;

Deutfdilanb hinroeg, unö bann umgehelitt coieöer bie l^uf-

fen hinter ben gefdilagenen fran^ofen bcetn über bas gQn3e

Deutfdilanb bis nadi franhceidi. Immer nieber
es bas t&3 biefet europfiifchen Tnitte,
ba^ \\z fich nad| 3roei Seiten 5ug!etdi
Derteit)igen muß, baß ihre Truppen 3ugleidi gegen

bie Btabec in 5ponien unb gegen bie fluaren an ber Iheiß

Nämpfen muffen, baß ße sugteidi lagern uor Cilte unb
Bor Beigrab, fiein anbetes europfiifdies Bolh ift bestialb

Quch fo fthr über bie anbeten Bölher bes Erbteils jerftreut,

\o oft mit ihnen oermengt motben mie bas beutfche. f^eines

hat, t^zgmt ober befiegt, immer miebet fo oiel Blut an:

frembe Cänber abgegeben mir bas unfere. 3mmer toieber

fteht es Dor ber frage, Fjammer ober Bmboß ju fein: ein

örittes ift in biefer Enge nidit gegeben.

Unb bemgegenüber auf bet anberen Seite Englanb auf

fdner 3nfel, am Hanbe bes Elbteils: nut Europa uerbunben^
4
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unö öocfi, folang£ ök £uft nodi nicfit erobett roar, immer

audi ent(didöenEi oon ihm abgetrennt- lUie oieU tier StücmE,

hrUgerjlctiE^ unt) gdftige Stürme, trie über äas ^eftlan!!

toben, t]cUte'n ein doi iier 5 di r a.n N e tt s ^ a n a I Uni)

mas tiinüberbringt, hommt meift fpSt unt» abgefditDäciit unb

immer nur aus einer oöer allenfalls ^mzi Tiiditungen. 3mmei:

faf[m tiiefe ISeinegungen im 5uüzn aber 0[ten Englantis

iffili-im fübltdien Sdiottlcnfi juerß fuß und uerbietten fidf

tidh ba toeiter über ke:3nfel fitct btlbet fidi bes^atb frütj

ber gegebene TTlittelpunht bes Canöes, ber fleh bann nie

mehr oöllig oerfrtiiebt. Unb fpäter, als Öas Jeitalter öer

Entbechungen anbtidit, biaudit biefe 3nfel fo3ufagen nur iht

BntUt{, 3U DienbCTi unb entbecht hinter fidi eine neue un-

ecme^iche Hielt Dom Honb Europoe S\z\\t fit (ich plot{üdl

in ben TTlittelpunKt ber Erbe nerfeht, unb alle Biege 5U ihr

über bie Ozeane flehen ihr offen. Es rairö öer Übergang

Europas 3ur Tleuen Hielt, em RnotenpunNt aller roichtigen

Derhetirsuerbinbungen übet See, ein; ojeanif dies
Keidi. .' ' ^

Jetit erft ertoädift auth bic IDeftfeite biefer Jnfel ju nol-

lem Eeben; jet^t etft beginnt, langfam unb otganifdi, bet

ganse maritime Heid|tum feiner geograptiifdien pusftattung

solHg mirhfom ju toetben. Unb rpteber ein paar 3aht-

hunberte fpater, mit ber beginnenben Tnafdiinenjeil, roirb

über ben Sohlen- unb Eifenfriiät^en in feinem Boben oudi

noch Öic TTlitte unb ber Horben oon Englanb ju fiL^panbiger

Bebeutung unb 3U feinem eigenen Ked|t homnien Itonnen,

ohne baa Sdimergeroidit bes Ganjen umju^tjen. Hos alte

tanbroirtfriiaftlidie Englnnb, ttos Englonb ber Ojeanfdiiffahrt,

bes Übcrfeehanbels unö fiolonialbefities unb bas neue hodi-

inbuftrielle Engtanö, öas jugleid), bie See beherrfdit unb
ausgteift Über alle Erbteile, fdieinen in biefer infulaien :Bb-

gefchfonentieit/ chne Störung oon außen, nadietnanber in

felbfttrerltünblirtier Beihenfolge eines aus Öem anbeten h^t-

uor3ugehen, roie in einer natüclidien Entfaltung, pbet i[t es

mirhtidi fo geaicfen?
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~
Jft öic Jnfdlage allein mirhlich fdion üie IJorauG-

fetfung bec Pjetifdiaft unb Buebceitung? locht {xz nidit Ebenfo,

un^ehetjtt, jebm Stätheten an, tiin Qefiti 3U ecgrdfeiU:

6m\% Öle engtifctie 6efd|idtte mdß nichts non Den Heiter*

ItQtmen bet fiunnen, BöQuen, Ungarn unä tnengolm. Bbet

finö lange lahrtiunöettc tjon iht nidit erfüllt üon immer-

toalitenben Ubetfällen, Einfällen feemäditiget Both£t? Uon
Den ecften QeutejOgen bet B^elfartifen In bem noch ^SmU

fdien Britannien bis juc Canbung hn Tlonnannen bei

fiaftings? Ober fedis JalirtiunÖerte, mit ihren Tladimirhun-

gen faft ein ]atirtau[enö? Er[t als es im fert]3ehntm Jatir-

t]unbert hitiz geograpl]ifd]e Grunütatfadie feiner Jnfeüage

ernennt unb 3ur oberßen^ Dorausfequng feinet gansen

PoliHh mad)t — bis yam tieutigen Tage —, erß ba
cptnbet firfl fein Sdiidifal. £s ift, toic fo oieles in ber

englifrtien Gefctiirt]te, ein einmalige lUenöung, jufammen-

gefaßt, oon Der [tärhften Bebeutung. Ulan müßte einmal

eine Gefctiidite bes meeres in ber eng*
tiTdien Diditung fditeiben. Burdi bos ganje

ITlittelalter fdion oernimmt man fein "Raufrfien, oom
Beomulf an. }[bzi etft Shahcfpeare hebt an fingen oom
Silbergutt bes lUeeres ber britannifctien l^onigin, unb non

ba ob tont biefer inlang ununterbrochen fort Ober bao

„Rule, Britanniar rule fha waves" im oditjehnten laiir-

hunöert bis ju lennyfonö Dceaii Empice im neun3eiinten

unö Riplings Fjymnen im stoanjigften.

Bbet bamit haben rote neben bcn eäiräumlidien Boraus-

fetiungen fd]on eine 5iiieite Grunblage ber Ber*
frfjiebenlicit becütitt: ben menfriiliriien, bcn ü 1

-

h i [ dl E n Ch fl r a h t e r , ber firt) mit biefen gco-

gtophirdien Bebingungen auBeinanberfet^t, fie beherrfd|t

ober oon ihnen betiercfd|t roirb, neben bem Element bes

Bobens bas flarhere Element bes Blutes« Wc
tiaben in unfetem Übecbliri^ fdion hurj öoDon gefprodien,

mte i^as englifdie Bolh fid; gebildet tiat: [pätei; als bas

beutfche/ in niel langer anbauemben, Biel blutigeiren inneren
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Rämpfen, über bct ältcuen ibetifdicn Untetfrtiidit fieiten,

nömei:, Bngelfadifen, [hanörnaDifdie unö öänifrfie TDihingcr,

hoLbftan3ärierte Tlocmonnen: mit Buenatime üzi metcheren

namUäien flnU es fa(t lUk Giuppen bet acifdim Bafle in

EcrtropQ, Die \]\zi 3ufammen(ttömen. Hit germanifrtien Sthicfi-

ten übErtoiEgen, fdion Öcr 3ahl nadi, nodi meht an Sfüthe,

Itixz nerrdiiebenm leibenfdiaftliehen lEmpecamente aber

jetfdfen fid) im ßampfe nidit unteteinanbec,
^
lähmen fidi

nidit, fonbetn verrintgen fid} fd)ließlid| 3U ^em dnheit-

liriim ünftinht, einem eintieitlidien IDillen oon oerboppdtet

5tDßhrDft Die SieDetiitjE oon Eifen unö Blut, in üer bos.

gefchah, moctjte mo\\l boju beitragen, mandies ^aitt,Wziii]Z

ha utfprunglidien TIlemLIe in Dampf aufgdiqi 31t la0m;

ober bog Stathe, ßroftige, bas btefe probe aufhielt, ging

getiatlet unb geftöhlt aus hßtüot. pltes in öiefemüplhs-

tum, fobalb es fidl einmal gebilöet hat/ ötängt in fefte,

große, öauerhafte Bohnen, gieidiförm^, typUcij sufammen-

gefo^tx fd|UeßUch non ftätbfter gefammelter ISudit Im
*r€t3ehnten Jahthunüect, fahen mir, ift es in ben 6runl>-

5ügEn bereits fertig, roelriie bie folgenöen Jah^hunberte be-

hertfctieti. Tlut einmal noch, m ber großen puntanifdien

BeDolution bes rieb3ehnten ]ahthunberts, werben einige alte

3uge auegetofcht unb kommen einige neue htn3u: jetft

Dollenbs einheitlich ausgerichtet auf pcbeit, Befitj* Tlüchtem-

heit, prahtifdien üorteil, iröifdie tDohlfah^i/ roelrtje ber

puritonismus nun 3ugleid] als befonbeie Gnabe Gottes

[tempeit, fo baß ber Ermetb, bie ITlacht 30-
gleid) eine religiofe Ubeijeugung unb
foröerung njerben, mit mocalifcher Hedit-
fettigung unb lOeihe. Bie äußediriie ftömmigheit

entfteht baraus, bie berühmte „respectability", bie Gefdiäfts-

morol, bie politische Pjtudielei, ber »cani"— auf ber anberen

Seite frrilidi auä] eine nodi gefteigerte Seibftfudit unb Bus-

öauer, ein erhöliter nationaler Stol}, bie religiofe Über-

3eugung Dom politifchea IDeltberuf bes Briten, ber
nationale Staube, basLOUS er mä Ii Ite Bolh
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Gottes gu fein gut fjertfEtiaft übet öie £cöe
unö gut Ergietiung öet TTlenfdiEn. Hon öa ab

\\at pdi ÖEt Englänöer dgmltich im mefenllidien nidit mz\ir:

BetänöKt. Seine -fotm i(t geptagl.

Unü baneben ftellen mir nun öcn Beutfriien öes fiebjelin-

len ob£t aditgetjnten oöet nodi bes neungehnten jatir-

tiunbetts! Vzn hattiolifdien unb ben ptoleftanti[d]en, tien

notbafßeutfdien unb fübmettbeutfftien, ben Preußen unb

ben OftEtcefäiet, ben Baytcn linb ben liannooetanec, ben

Sadifen unö Den TBürttemberger — niriit nur als notürlidie,

gefunbe, organifdie Spielarten, tnie fi^ i^Öes gro^e boöen-

ftänbige DolN^tum immer tiat unb beisatirenmuß, fonbern

in l)ot)em Grabe bod] pactihülariftifd] gegendminbet ob-

gefdiloHtn, eingeengt, nethümmett. ITIan ecNennt alle Hlir-

hungen ber gEogtaptiifdien £agc, uon öer mir oorlim fpta-

dien, brüben öie infulare pbgcfdiloffenheit, coeldie eine cin-

tldtlidie, gleidimäßige Busbilbung fotöcrt unb tjiet bie

immera)ätirenbe ITläglidiheit bee Einftrömens ftemliet Etn-

flüffe Don allen Seiten, bagu bie mannigfaltige }errptitte'

rung ber eigenen £anÖfrt]aft, bie trenncnbe Sdidbe öes

TIlittelgEbirges, Das puseinanöerflreben ber grüßen flüffc.

Bas beutfd]e Uolh felbft h^tte fid) um buei
bis Dl et jatiehunb^ettt frühst unb fcieb-
lidier gebtlbet als bas ehgUrdte- Sein

mefen roar reidier gugleirti unö meidieL', fdiinnnhmöer

in feinem Gdiroerpunht, beftimmbarer burdi frembe- £in-

flüHe coie butd) bie eigenen oecfdiiebenottigen gefd|id|tlidien

EcUbniffe* Es i|t ungteid] uielfritigec begabt ~ auf einem

Jeia gurüftgebröngt, gjo es eben nodi an bet Spitie Jtanb,

ixiirft es fidi auf bet Stelle mit hödiften Leiftungen auf ein

anberes —, aber bistier aud| meniger güli im politifdien,

ieid|ter toieber abfdiroenhenb, rafdter fidi jufdebengebenb.

mie tafd) erlatimt nodi int tet{ten 3at|xtiunbett bet fluf-

fdiiDung bet freit) ritshriege. IDie hutgatmig ift bie Wzüo-

lution üon 1848- IDiE roibetftanbsEos bredien in gtoßen

Rii\tn bie alten Regierungen gufammen — nid|t etma nur
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Die bee mot[dien, alten l^eicties 1806, fon&em audi im

felben Jatire Ut preußi(d|e nad) 3ena, üie lie? beutfdim

l^aUenödiee 1918*

Uni) ttotiöem! In all I)ie[en 5tücmen unli Sufammen-

btüdien, iti all tAz{zm jat|Ctaufeniilangen ecfd|Qttem&en puf

unb flb unb IDiebet-ninauf mz\ä\t unttfchSpftef mtldje un-*

crfdiöpfHcfie Doihshraft! Tl ö cli in Vitt o n f di e i ri e n b

tlDffnungslofeftenCagciDEldiES unjerftör-
büiz jugentilidie 6efuhl bei: JvikunH, nocti

in b£C fdilimmßenTlieberlage meldit ein-*

3igatttgt fitaft bet niiebetetfiebungl Denn
g£CDiß, bet Staat fmörictis bes Stoßen jum Beifpiel mar
1806 [rfimählidi jufammcngebrodiEn; aber in roenißen Jah-

ren (tanb et mieber 3ur Stelle, in oenoanbeUet 6e|talt; ge-^

tobe in feinet Tliebetlc^e ensies |tch bas fieibentuni/ bas U|n

gefdtaffen h^tte, als ein ITlagnet, bet toeit übet bas alte

Preußen hinaus oiele flarhfte Rräfte ües außerofterreidii-

[dien I]eutfd]lan£i5 an futl 3i3g unb einen neuen IDeg botinte

in bie juNunft— bis 5Ut Stunbe non potsbam imTIlats 1 933.

*

Unb coas liaben coic felbft etUbt? Gab es einen 3ufam-

menbcud) in unfetet gansen Gefdiidite, bet tiefet osat als

bet non 1918/19 — jaliec faft npd| als bei Untergang bec

Hotienftaufen, loibetftanbslofet faft nodi als bet ^ufammen-

bturii üon ]ena, geföhrltriier faft nodi für ben Sefamt-

beftanb unfetes Uolhes als öqg Enöe öes Üreifigjätitigcn

(Krieges? Gab es einen ftiebensoetttag in bet Gefdiidite unfe-

tes Uolhes miebas Dihtat non Uetfailles? ^\\t

Gcenjen auf allen Seiten unfetes Doihra oHebec aufgeciffen,

biefes "Dolhstum felbft aufgeteilt auf Diet3et]n eutopäifdie

Staaten unb Statlein, Seine übetfeeifdie Stellung nerniditet;

fein bnmifdietStaat ohne ffititung, toehtlos, ah allenGUebetn

gefeffelt mit übetmenfd|lid|en mittfdiaftltdien £a[ten be-

laben, gebtanbmatht mit bem pecbtedictftempel bei: ßttegs-
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fdiulb- Unö auf Öer antieren Seitß EnglanÖ^ Öos faEitifct]?

IBeltteidi, idi miebectiak es: iDie ts \ä\izn, ouf tiEt fjötie

ti£6 Siegte. Seine beiden g r t ^nH tbenbuliUit
inEutDpounDpfien^Ueutfdilandun!) Tinft-

lanti,3ugleiri] 3ul5oDEngetüDtfen; fein eigenes

ImpEtium in ötei Erbteilen oon neuem Decgcoßerl; fein

inad]tbeteid] butd] gonj Bfritro ousgebetint in ungebtodje-

ner Cinie vom ßop bis ßaira, fein Bnflußbetetdi im notbe-

ten Bfien gefirtiert üon fiaira bis fialhutta.

Unb tieute? IDelftie lüenbungl Tlodj hrinem b?r fcühe-

trn großen friebensrdilQffe mat ^ IDrIt fo üetroirrt ge-

blieben tDie nadi bem 'Dihtat uon "Derfailles, nach deinem

Englanb felbfl fo toenig Fjerr bet £age roie nuru Buf Öem
europaifdien fefllanb genoß franhreid} junodift fc^ranhen-

lo5 feine mtHtaTifrtie Qbermod]t. pn Stelle von Hußlanb

unb TJeutfttilanb aber roaren frt]on rDÖhr^nÖ Des firieges

3apan unb bie Deceiniglen Staaten empcrgeftiegen. mar
bie £age bea Oeltreirfies im Often 1918 gunftiger,

als fie 1914 geroefen roor? 3nner^älb beo engEifdien ISelt-

reiches felbft befctileunigtcn bie Erfdiütterungen bee RriEges

alle angebahnten Enttoichtungen unb 3ogen neue nad] fidi.

Tlidit nur bie großen angeifädififdien Sieblungsholonien

fliegen Scfiritt für Sctiritt jeljt 3ur oollen 6[eid|bereditigung

mit bem TRutteclanbe auf — büs brauriite an firfl noi^t

Nein Tladiteil unb heine Sdiroädiung bes Gefamlnecbanbes

3U fein; aber in ürlanb, in 3nÖten, in l^gypten, in palfiftina

hoben neue unb yxm Teil unabfehbare unb gefäh^lidie Pro-

bleme ihr fiaupt. Uas Ttlutterlanb felbft fanb firf] Dlöbalö

fiad] bem friebensfdiluß in frtitoeren inneren Bebrängniffen,

Sieben Jahre nodi Uerfailleo bauerte bie mirtfchaftlidie unb
fojiate ßrife noch ununterbrochen an, jmölf 3nhre nad] tler-

foilles erfd]ütterte bie allgemeine IDirtfrfiaftsbepref|ion bas

Pfunb unb ben freihnnbel; noch ig33 wählte man in Gco^-

britannien faft brri mUlionen prbcitsjpfe* D3ar bus .Sic

Xage eines Siegers?
; :

'

J

4P



pbct mit allEbem berocgen mi uns fo3ufagcn zi\\ auf

ÖEC Dbetflürtie üec Dinge. Die ÜEtänftEtungen unb Vit Ge-

fällten für EnglanÖ greifen \\mtt f e h ^ o i e 1 1 i e f e t. Sein

-tDeltteid] unb feine Gellmiadtt loaten, wiz xßit fallen^ mfs
engfte uetbunben mit bec hapitafiftifdien IDtttfdiaftsfonn

unü mit ber parlamenlarifrti'bemohratifdiEn Detfaffung —
neben Öen üecdnigten Staaten roar es öecen größte gefctiictit-

tidie DethScpecung. Bbei:ba93^itGlterbes ßapi^-

talismusunbbetpaclamentartfd] en TKemo-
hratieftüc^t reitbemIBelthciege bem £nbe
3 u. Sein TBeltreict) roar aufgebaut auf öec BeliEtr-

fdiung öer See, bie brei Diertei un(eres erübAlles be-

bedit. Diefe Bettecrfdiung bet TTleere fict^ectejtim bie T5t-

tiectfd]ung all feiner etbumfpannenben Befltjungen, Die

Ozeane iDaten nact] einem ftolsen IDott bte Kanäle in bem
TJeneöig biefea Setftaateg, Das T3etoußt[ein öicfer fjetr-

fdiaft roar b£r inncrfte nero [eines oölhifttien Selbftberoupt-

fein9. n eu t e i ft }um et [tenma l in b er 6 ejdi t d) t e

unferes Planeten neben £tbe unb tDaffet
bie Beiierr f rfiung bet tjift getreten, bie
beiöe umgibt. Eine ganse IDelt neuer Tnöglidiheiten,

neuer Bnfd|auungen, neuer Umroal^ungen hat Tirt] bamit

aufgetan-

Es ift niriit anbers: berDorijang t)at [id| ge-
tjobenDor einem gangneuenphtbermenfrti-
lidien Ge[ctiid]te. Diefe Eroberung ber Euft buid)

flugseug unb l^unbfunh jugleidi ift bie behectfdienbe, ailes

anbere Qberragenbe tedinifdie Entroichlung unfeter5cit. 3t]te

Gefdiroinbiglreit getit [elbft im Jluggeugtempo tjor fidi. plle

militStifdien, potitifrtien, toirtfrtiaftlictiEn Derhöttniffe oor

allem toecben burdi fie grunbftürjenb ueronbert. t^ein

anbeter Staat aber empfinbet ,
fie oietföltiger unö gefüllt-

liiiier als bies etbumfaffenöe Britifciie Keidi, bas auf bet

Behcrrfdiung bet TTlectE aufgebaut xoau Eine Hcitie feiner

ftarhften Tnariitpofitionen, Jlotte unb fiabet, frfieint babutrfi

mit einem 5d]la5£: bis in bie liefe entovertet Unb ^Q^t^ eins_:



mar es nidit frühet [ geiDEfEn, öaß geroöc öie großen

eucopäifdien l^riren immet basu bimten, Uz\zm Heidi Iiis

^teitieit, bie BusbceUungsmSglidihrit übet 5ee 3U geben?

Un& fOt|Kn [it h^re nicht gecabe umgehetitt bayi, es runb

um fiie Erbe 3U ferf^ln unb 3u lStimen? Jft t^z

hriegerifdie Ruaft, hiz alte TDihingerhraft, öie feinm gan3en

Bufftieg getragen, tjeute nodi biefelbe toie einft? Suht IiQS

btttifdie ISeltteidi oon innen \\zt an einec entfdieibenben

^enbe feines^Sdiidffals?

Buf Üer anbeten Seite; roithen geroise Hz grunöftürgen-

ben neuänberungen, von benen mii eben fprad]en, nid]!

ebenfo für Seutfditonb coie g e g e n Engtanb? IJos beutfdie

13otli ift reinem innecften IDefen nod| nie ein itapitalt(tird|es

unb nie ein padamentarifdits Uolh geioeffn; bie Btmo-

[pllQce öeu hapitaliftifdien IDirtfdiaft unö ber patiamentaci-

fdien nemohiatie mai n\ö\t bie Cuft, in bec es unbetiinbert

gebieti. fjeute i|t ein 5sitQlter bes Sojicrlis-^
mus unb einer neuen autoritdren Staats-
fotmaufberErbe angebtod]en, unbtoirge-
tiöten 3u ihten erften Trägern. 3mmer ixiieber

in unferer biatierigen Ge[d]idite t|aben loii bie Sdiiuieng-

heiten, bie 6efai]ren unfecec geographifdien £age in bet

mitte Europas gefetien, il)re Ungun^: für bie Entoidtiung

In Uberree, otine freien lugang 3um IDeltmeet; bie erb-

läumlidien Sdiroierigheiten in feiner eigenen inneren ße-

ftaltung — bie geograptiifdien Botausfetiungen fosufagen

fiir bie beutfdje Sttfplittetung unb ben beutfdien Parti-

tnUarismus. fjeute Rnb [iz burdi bte moberne leüinfh, ben

mobemen Uerhetir ausnatimslos Oberrounben. Hos riefen-

hafte Tleti oon Sdiienen unb Drötiten unb Butoftraßen, üas

llEute un[er Canb burdijietit ift 3ugleidi einunserbrerti-

lidies 6 erfijt feiner Einlieit. Unb feit oollenbs bie

Xuft mit ^tugjeug unb $unhrprud| bem menfdien bienflbar

geroorben ift, fmb bie früheren Schranhcn ber Erbe unb bes

tDaffers überflogen, im übertragenen unb im budjftäblidien

Sinne. Oir fteb^n uor cöllig neuen Tilöglidi-
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heittn, Dor einem gan3 neuen fiapitel aud|
ü e i: ä e u t f d] e n G e f dl i t e.

Unä nun hat tiUfe neue Seit in Oeutfctilanl) audi eine ganj

neue f tt ti tung gefunben. 6eEal)e bei: furditbcie TJiutk,.

bec nodi bem Hlüien bet feinbe ben 5uranimenbtudi Don

1918 DeretDigen füllte, tourbe für unfct Üolh ein unoer-

OteirijliriiEt Quell bet Starhe; geiabe ei: ertoedTte aus itim

bie tieffte t^caft sum XDibeiftanb, einen neuen fanatifdien

Glauben an feine juhunft. Unb matirenb bie fdioianhenben

Hegietungen bet EtfüUung nodi olinmöditig tretfuditen,

Smirrtien Shylla uni3 Ctiatyböis liinbutd]3ufteuetn, frtimiebete

bet füticet im feuet immet neuer Demütigungen (dion b i e

Ui äff e eines neuen, g 1 0:ß en, taegto eif enben
3 i ei e e, mie unfet üdIIt es |cit ben Togen bes Fjodimittel-

altets nid]t meht befeffen hatte — eines SizlzB, Öas bie

betben ftäthften ficüfte unfeter 3^1: Rationalismus unb

So3iatismus, in einer unjecbtedilidien Einheit netfdimoij.

Bie Bet3Degung, öie et in biefen inneten (dampfen um fid)

fdiatte, BerhQnbet bereits bie neuen 3iele, unter benen er

bas ganje Üolh in feine neue Juhunft tjinausführt, Öie Gz-

\zt\z bes Bafeins, nad] benen bet beutfd^e Staat etftehen

folt: Baffe unb Bolhstum, Hletirhaftigheit unb GottesghlUbe,

nerantGDOttlidie Ceiftung bes Einzelnen unb unerfdjiitterlidie

fo3ialiftifrt]e Gemeinfriiaft ollet-

puf unb nieüer, in ftäi]lenben Sdiidifalsmedifetn

führt ihn ber Uleg. pbet nad| Dier3ehn 3ahtm ift er

bec ^ütirer bes Boll^eSj, ber teiter unb Tleu-

erbaucr feines Staates. Sdicitt für Sdiritt Idft et feinen

T3ann, 3errE!ßt et feine feffeln. Et gibt bem beutfdjen Doihe

öie Brbeit unb öie Ulaffen jutüA, Er befreit feinen heimi-

fdien Boöen, feine flüffe oon frembem Gebot Er erringt

ihm roieber bas pnfetjen unb bie GIeid|bered]tigung bes

Starhen im Rteife ber Tlladite- Et beginnt, öie üecloteriEn

beutfdien Btübet in bie fjeimat 3Utüdi3ufütiren, öie Saat,

bie OftmatI), ba& Subetenlanb, ITlemel: ben ßetn eines

neuen gioßbeutfdim Bothsteidies. Er gibt ben Beutfdjen
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rings um tiie Ert)e, roo immtr fie rootiHEn, tln neues,

[toljes 13£CDußtfem i\\ui uälliifdien Gemeinfdiaft. Et bt-

oiniti im Bunöc mit Dem f ctii* f also et-

manöten 3taUen unli feinem Üuce Öie jun-
gen, aufftrebenöen Dßlhet runöum jufam-
m e n 3 u f dl I i e ß e n 3ur gemeinfamen pbroetit

öer inneren Strfetiung, sunt gemeinfamen
Bufbau einet neuen, gefünberen Orbnung
betUöiNetunbilitestebenG. Eaift nidit nut

ein Buffriitoung roie fonft nadi einem uetlotenen fitiege

aurti, es finb eine Reihe oöllig neuet }ixQZ, öenen toit \:\\zi

in, unfetet Gefctiii*|te begegnen,

*

5um etflenmal in unfetet ganjen Entroichiung ift Öet

Rttn Des öeutfitien Dolhes in THitleleutopa, ortitjig TRillio-

nen Tieutfdic UolhögenoHen, in einem einjigen frfilag-

Ntäftigen unb tiolhstümlictien Staate peteint 5um etftenmal

buiditiringt biefe aditjig Ulillionen ein leibenfctiaftlidies Be-

rou^tfein iiiter Einheit, ein eintieillidiet unö fanatifdiet IDille,

4hi:en^j£b^nscaum/ itit Keict) unb itite juhunft 3U ti^zin.

3um erstenmal ergebt fidl- nidit nur OI0 Hlunfdibiib einet

fernen 3uhunft, foniJEtn in tien erften firfltbauen 3ügen

eineneueeinheitlictießeftaltDesUeutfdjen
ayf bet Erbe. j£t\t erft fteht unfec langfam gereiftes

tJolh an öet Stelle feiner Entmichlung, an ber firt] Englanb

fdion 3ixieidnlialb Jatittiunberte Dot uns befunden hatte,

IDie nor 1914, aber nun mit einer ganj anberen Stärhe, mit

gan3 anöerent BJeltberou^tfein unb Stauben an feine 5u-

hunft, mit gQn3 anbeter Entfrtilpffentieit einer überlegenen'

Süi[^^^J(t^t Heutfdilanb unter B^olf ^itl^t roieberum a n

b e r S dl to E 1 1 e 3 u t Hl e 1 1 m a dl t,

Unb toiebet ert|ebt fid) Englanb auf [einem OJegc. Soll

jidi matithaftig bas Sd]aufpiei ooa 1914 nadi einmal, in



einet neuen Hielt txiiebecholen? Soll bie Betemigung bes

letjten Ü]£lthtiegEs fdion \zm nadi haum einem üiectel-

iatittiuntiett, ixiichlidi ja einem neuen, in allem ledinifdien

nodt futchtbacecen ^ufantmenltoß füllten? Tlodi oorgeftetn

friiien biefe EntiDichlung haum melir netmeibbac. pbet roicö

Englanb jetit, ba nidit nut J^pan auf bei: Begenfeite fteht,

fonbetn banh bet Genialitat bes fütitets nun aud| TEußläiW

firt] todgetl, feine TTlenfdien unü feine TSobenfctialic 3U unfe-

tet Einhtei^ung 3ut Becfugung 3U ftellen — toicb Englanb

allein mit Fjilf^ iion {ranhreidt unb tiieileid|t ben Ueteinigten

Staaten im fjintetgtunb/ben fiampf toagen? Die THie-

betlialung berEinhceifung Don 1914 ift

nom ffihtec jebenfalls bereits auf allen
Seitenjerfprengt. Ulenn bet Rampf ttotibem häms,

fänbe ec Deutfdilanb unb Engtanb bereits in einet d ö l Ii

g

umgemanbeltenBusgangsTtellung.

Unfcc TDille loat biefec fiampf nidit. Übet alle ÜJunöen

unb üetbittetungen bes IDelthtieges tiji^cp^ tiatte bec^üti-

tet üon Bnfang an eine etitennolle unb öauethafte fteunb-

[ctjaft 3rDifdien öem neuen Deutfctjlanb unb Englanö erftcebt.

tJutcti lange CD ed}felDolle Eceigniffe^tiatte et bas Si^l nie aus

ben pugen netloten- 3mmet toieberfiolte et, baß bie raaliten

Cebensnottoenbigheiten bet b£iben Uölhet unb ihtet Staaten

in Neinem entfdieibmbfn punhte mbetfptätfien. Itat;

aller Iletfct]iebenheit bes innetftaatlidien flufbauea l^h

neue leutfriilanb im englifdien Uolhc einen 13 e t -

manbte.n feinet Haff^/ ben^unbecte es ii]i feinem

IDeltreid] ttotf allem eine ber ftol3erten polttifdien 5di6pfun^

gen bes menfdilidien Geipes in öcc GEfd]id]te.

pbet nie melir roirS es, nie melir Kann es foldien Empfim

bungen bie llottoenbigheiten feines eigenEia Eebens opfern.

Es ift entfdiloffen, biefe ju firtiern gegen jebetmann, Unb

es md$i ZQ i\at heute baju bie ßraft tmb ben futitet. Es
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finö heute aditsig TTliUionen Beutfctie, öie gefdiloHen Siintet

pöolf Ritlec ftetien. Uriü \\\ntzt \\\nm fdifltt firii öas

Beutfditum hzt ganjen.Erbe. UnfeteuÖHrifdief^raft
1 ft h EU te ft 5r her unö — jünger, als l)ie bes
'ßrttentume tunti um tiiE Erbt See h^i^tete VOi\iz

unD äie Genialität &er fütiiung finä hrute auf unferer Seit^.

mit Erleben ebet in MefEn Togen, mzli\z unmEßbace 5täi:hE;

roElriie foft unbEgren3tE JüUe von TTlöglidihEiten üas be-

beutet.

Tliemanb, ber biE englifdie Gefdiictite unb ben englifdi^n

Ctiatahter hennt, toirö trotiöem Die 6rößE eines foldjen "Rin-

gens untEr[diät^£n. lliemanb non uns toürbe oDagEn, mit

Sidieitirit naiau&juragen, mit bie lUelt an reinem EnbE

ausfetien tDürbe. tDenn Englanb toithtidi ben ßampf tiEtauf*

befdiiDoil, liann e6 fein, baß toiEbEt in EinEt IDelttDenbe

toie not anöertbalb 3ahrtaufenben bie Hamme eines \\n\^m'

ben IDeltrEidiES ringsum fiäi gleirti5dtig aufföfen unb ein-

ftütjen mi ben fluten einei: neuen 3eit,

Hoch einmal: Es mitb nid]t unfetE Sdiulb fEin, mEnn es

ba5u hammt. Hb er mir miffen, baß alte DJeU-
möriitenur fchtocc aus freien StüdiEn aus
bEr B II ^inh err f rti uf t roeichen, auch coenn

fie im Hirsen fühlen, ba^ieStunbe bofür
gefdilagenhat.

IPir benhEn an bie gemattigE TymbolilchE 55ene aus

bem "Ring bes Tlibelungen: Der junge Siegftieb h^t

fein Sdioiert gefriimiebet unb ben Dradien erfchlagen

unb fifh in r^n^ni Blute gebabeL Don feinem Schichfi^^

gerufen 3teht er aus in btE TDeU, ber fiElb eiues nEUEn TagES.

"Da tritt am fuß bes TSrunhilbenfElfEns im blaÜEn ÜJolhEn-

mantd tDotan felbft ihm entgegen, ber Behetrfdier ber

rmhenÖEn UlElt UrmüttertOEishfit geht 3U Enbe, inüem beibe



Rrti QcgenübetftEiien: alles IDiffen uecourtit uot beu tDurt|t

i3e5 IDilUns. Bus fceuniiüdicn fcogen mädift iatiUngs i)et

Streit— Dom neßiirdim Etoll Des Blridienbrn gerdlQtt, non

ber angebormm Bcgierbe öet TRattit: „Tl o di Ii ü 1

1

mcinefianbbeüFieicfdiaftiiaft: Das 5d)toect,

bQfi bu fdjiDingft, jecfdilug etn[t hiz\tt
Srfiaft: Tlodi einmal öcnn jccfpring' es am
eioigcn Speei!" Bbec furditlore Pj^lb i:oagt ben

fiampf mit bem nie Übetmunbenm: Unb bet Speer,
bet Uetltage secbtidit oot bem Sdiroetl,
Don bejfen Spitiebiejuhunft glqnst.

r
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